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•	 Empfohlen für 10./11. Schulstufe

Fächerbezug
•	 Informatik/Multimedia/EDV, Kommunikati-

on/Projektarbeit/Soziales Lernen, Politische 
Bildung, Recht, Wirtschaft

Unterrichtsphase
•	 Ergebnissicherung

Komplexitätsgrad
•	 Einfach

Anliegen
•	 Wiederholen der gelernten Inhalte 

•	 persönlicher Abschluss

Kenntnisse und Fertigkeiten
•	 Zusammenfassende Erkenntnisse zum The-

ma verbal mitteilen können

•	 Persönliche Handlungsstrategien und Hand-
lungsempfehlungen ableiten können

Dauer
•	 20 bis 40 Min. 

Unterrichtsmittel
•	 Beamer, PC, Smartphones 

•	 bei Bedarf Material Der schlaue Kreis [1]

Vorbereitung
•	 Auswahl von Fragestellungen für die Ge-

sprächsrunde im Kreis. Hierzu können 
Vorschläge im Material Der schlaue Kreis [1] 
hilfreich sein. 

•	 Ein digitales Umfrage-Tool einrichten (wie 
z.B. trypingo.com oder www.mentimeter.
com) 

•	 Das Umfrage-Tool idealerweise im Vorfeld 
testen

•	 PC und Beamer vorbereiten

•	 Den Schüler:innen bei Bedarf mitteilen, dass 
sie für diesen Teil des Unterrichts ihr Smart-
phone benötigen. 

Ablauf
•	 Die Schüler:innen bilden zwei Kreise: einen 

Innen- und einen Außenkreis. 

•	 Die jeweiligen Partner der Kreise stehen sich 
gegenüber und sehen sich auch an. 

•	 In einer kurzen Phase (ca. 2 Minuten) be-
antworten sie sich gegenseitig die von der 
Lehrkraft gestellte Frage. 

•	 Danach wandert der Außenkreis um eine 
Person weiter. 

•	 Die Lehrkraft stellt eine andere Frage, die 
nun ebenfalls von den Schüler:innen in einer 
neuen Paarkonstellation beantwortet wird. 

•	 Diesen Vorgang mehrmals wiederholen. 

•	 Nach der Gesprächsrunde im Kreis erfolgt 
eine digitale Abfrage. 

•	 Die Schüler:innen loggen sich mit ihren 
Smartphones je nach Vorgabe der Lehrkraft 
ein. 

•	 Sie geben ihre Antwort zur folgenden Frage 
ein: „Nenne die drei für dich wichtigsten 
Kriterien bzw. Aspekte im Umgang mit On-
line-Suchen und Online-Käufen!“  

•	 Das Klassen-Ergebnis wird kurz besprochen 
und kann bei Bedarf digital als Zusammen-
fassung verschickt werden. 

Anmerkungen
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Der schlaue Kreis  

http://trypingo.com/
mentimeter.com
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