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Methodenkatalog 
 
Die hier gesammelten Methoden für die Erwachsenenbildung sollen die 
Unterrichtsplanung und -umsetzung erleichtern. Sie sind deshalb mehrstufig erklärt, 
um bei der ruhigen Planung sowie bei der schnellen Anpassung des Unterrichts 
genutzt werden zu können. Der Methodenkatalog ist jeweils in diese Angaben 
gegliedert: 
 
Anforderung an den Dozenten 
Diese Einteilung bezieht sich auf die Lehrerfahrung des Dozenten: 1. Unerfahren,  2. 
Erfahren und 3. Fortgeschritten.  
 
Zeitansatz 
Die Zeitangaben sind Orientierungswerte für den Zeitansatz bei der 
Unterrichtsplanung und müssen der Teilnehmergruppe und den Inhalten gemäß 
angepasst werden.  
 
Was ist …? 
Die Definition der Methode auf Basis ihres Namens und ihrer methodischen 
Ausrichtung. 
 
Wie geht es? 
Wie läuft diese Methode in ihrer Grundform ab? Jede Methode kann und soll 
bezogen auf den Inhalt, das Lernziel und die Teilnehmenden angepasst werden. 
 
Methodische Hinweise 
Was muss bei der Umsetzung besonders beachtet werden, damit das Lernen der 
Teilnehmenden optimal funktioniert? 
 
Empfohlene Medien 
Hier werden Medien für die Umsetzung vorgeschlagen.  
 
Das Wesentliche auf einen Blick 
Chronologischer Ablauf der Methode in Einzelschritten. 
 
Viel Spaß und Erfolg beim Unterrichten!  
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Lernen gestalten 
 
Einsteigen / Anfangssituationen 
 
1. Planungsgespräch 
 
Anforderung an den Dozenten: Erfahren 
Zeitansatz: 15 Minuten 
Methodischer Schwerpunkt: klärt das Lernziel & evaluiert die Lernmotivation  
 
Was ist ein Planungsgespräch? 
In einem Planungsgespräch werden die Lernenden ausführlich über die Lernziele 
des folgenden Lernabschnittes informiert. Der Lehrende soll dabei den Inhalt, das 
Vorgehen und den Praxisbezug des Themas vorstellen. Anschließend sollen alle 
Lernenden ihr Vorwissen, ihr besonderes Interesse und Vorschläge für das 
gemeinsame Vorgehen darstellen. 
 
Wie geht es? 
Der Lehrende setzt sich mit den Lernenden in Augenhöhe zusammen, beispielsweise 
in einem Sitzkreis. Zur Gesprächseröffnung kann der Lehrende etwas zum 
Praxisbezug des Themas erzählen, zeigen oder vorlesen. Dann stellt der Lehrende 
den neuen Lernabschnitt in einem Kurzvortrag vor: 
Was wird gelehrt? 
Warum wird das Thema gelehrt? 
Wie will der Lehrende vorgehen? 
Danach sollen die Lernenden ihre Sicht zu dem Thema und zu dem geplanten 
Unterricht benennen – beispielsweise in Einzelarbeit notieren und dann vorstellen: 
Was wissen sie schon zu dem Thema? 
Was interessiert sie besonders? 
Welche Fragen haben sie schon zu dem Thema? 
Welche Vorschläge haben sie für das Vorgehen? 
 
Methodische Hinweise 
Das Planungsgespräch soll Emotionen auslösen, Neugierde wecken, das Thema 
klären, einen Überblick geben, Vorwissen integrieren, Zieltransparenz herstellen, 



4 

Kompetenz-Entwicklung in Aussicht stellen, Aussicht auf Lernerfolge geben, 
aktivieren und engagiert geführt werden. Es braucht: 
1. Gesprächsbereitschaft der Lernenden, 
2. Nähe und Augenhöhe des Lehrenden – nicht zu distanziert oder formalistisch, 
3. Integration der Wünsche und Themen der Lernenden. 
 
Empfohlene Medien 
Text, Zettel, Stifte. 
 
Das Wesentliche auf einen Blick 
Das Planungsgespräch → praxisbezogene Einstimmung → Kurzvortrag: Was? 
Warum? Wie? → Reflexion der Lernenden: Vorwissen, Interesse, Fragen, Vorgehen. 

 
 
2. Kurzvortrag 
 
Anforderung an den Dozenten: Unerfahren 
Zeitansatz: 5 Minuten 
Methodischer Schwerpunkt: gewichtet Lerninhalte und schafft Lernzuordnungen 
 
Was ist ein Kurzvortrag? 
Der Kurzvortrag dient hauptsächlich zum Einleiten oder zum Zusammenfassen von 
Einzelthemen. Er sollte so kurz wie möglich und nötig gestaltet werden. Er dient 
nicht der Wissensvermittlung, sondern bereitet das Lernen vor oder nach.  
 
Wie geht es? 
Der Lehrende leitet mit dem Kurzvortrag in Themen ein oder er schließt Themen in 
einer Zusammenfassung mit einer Gewichtung auf das Wesentliche ab. Im 
Kurzvortrag muss das Lernziel der Lerneinheit deutlich herausgestellt werden, um 
dem Lernenden die Zuordnung der Inhalte und damit das Lernen zu erleichtern. 
Hier sollte auch die Verbindung zwischen den vorherigen und folgenden Themen 
deutlich werden. Die Leitfragen für den Lehrenden sind: 
Warum müssen die Lernenden das wissen? 
Was ist das Wichtigste? 
Wie geht es im Unterricht weiter? 
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Die wesentlichen Punkte des Kurzvortrages, beispielsweise die thematische 
Überschrift oder bestimmte Handlungsanleitungen, können ergänzend visualisiert 
werden. 
 
Methodische Hinweise 
Der Kurzvortrag organisiert Lernen, indem er die Einleitung, die Überleitungen und 
den Abschluss von Themen deutlich macht. Dabei muss die Lerngewichtung auf den 
weiteren Lernprozess und/oder den Praxisbezug betont werden. Neue Inhalte dürfen 
nicht eingeführt werden, damit die Zuordnung der Inhalte zu einem Zusammenhang 
eindeutig ist. 
 
Empfohlene Medien 
Flipchart, Folien, Pinnwand, Filzstifte. 
 
Das Wesentliche auf einen Blick 
Der Kurzvortrag → leitet ein, leitet über oder fasst zusammen → bringt keine 
Lerninhalte → schafft Zuordnungen → wird ergänzend visualisiert → dauert 
maximal 5 Minuten. 

 
 
3. Brainstorming 
 
Anforderung an den Dozenten: Unerfahren 
Zeitansatz: 10 Minuten 
Methodischer Schwerpunkt: aktiviert Vorwissen 
 
Was ist ein Brainstorming? 
Das Brainstorming sammelt ungefiltert die Ideen und Assoziationen zu einem 
thematischen Zusammenhang. Es bildet auf diese Weise grob das zugängliche 
Vorwissen zum Thema ab. Anschließend muss der Lehrende die Inhalte gemeinsam 
mit den Lernenden so ordnen, dass die thematischen Schwerpunkte deutlich 
werden. 
 
Wie geht es? 
Der Lehrende gibt eine Frage oder ein Thema vor, zu dem die Lernenden alle 
Begriffe nennen, die ihnen spontan einfallen. Diese Begriffe werden ungefiltert auf 
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einem Medium festgehalten. Nach dieser Sammlungsphase werden die Begriffe 
thematisch zugeordnet, sodass ein Überblick über das Vorwissen der Lernenden 
entsteht. 
 
Methodische Hinweise 
Das Brainstorming soll die Lernenden einladen, möglichst breit über eine Frage oder 
ein Thema Assoziationen zu äußern. Je breiter die Lernenden denken, desto stärker 
aktivieren sie ihr Vorwissen rund um dieses Thema. Der Lehrende erfährt so, wie 
umfangreich das Vorwissen zur Verfügung steht. Der Lernende aktiviert so breite 
Teile seines Gehirns für das Lernen dieses Themas. 
 
Empfohlene Medien 
Tafel, Großpapier, Pinnwand, Filzstifte. 
 
Das Wesentliche auf einen Blick 
Das Brainstorming → Thema oder Frage stellen → Assoziationen unkommentiert 
sammeln (lassen) → erst nach dem Sammeln bündeln (lassen).  

 
 
4. Ideennetz 
 
Anforderung an den Dozenten: Erfahren 
Zeitansatz: 15 Minuten 
Methodischer Schwerpunkt: aktiviert und strukturiert Vorwissen 
 
Was ist ein Ideennetz? 
Das Ideennetz bildet, von einem Begriff ausgehend, ein Netz von Ideen und 
Assoziationen ab, das die thematische Breite des Themas mehrfach gestuft darstellt. 
Dafür nutzt es das Vorwissen und trainiert die Denkstrategien der Lernenden.  
 
Wie geht es? 
Der Lehrende schreibt ein Wort in die Mitte eines Mediums. Von diesem Wort aus 
sollen die Lernenden ihr Denken entwickeln und Begriffe assoziieren. Danach sollen 
sie zu den neu hinzugefügten Wörtern Gedanken assoziieren, ohne den 
Ausgangsbegriff zu berücksichtigen. So entsteht ein immer breiter werdendes 
Begriffsnetz um den Ausgangsbegriff. 
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Methodische Hinweise 
Das Ideennetz soll die Lernenden einladen, ein Thema möglichst breit zu denken. Je 
breiter die Lernenden denken, desto stärker aktivieren sie ihr Vorwissen rund um 
dieses Thema. Der Lehrende erfährt so, wie umfangreich das Vorwissen zur 
Verfügung steht, und lernt Denkstrategien der Lernenden kennen. Der Lernende 
aktiviert so breite Teile seines Gehirns auf Basis dieses Themas und nutzt dabei 
unterschiedliche Denkstrategien. 
Merke: Es gibt nur richtige Ideennetze. 
 
Empfohlene Medien 
Tafel, Großpapier, Pinnwand, Filzstifte. 
 
Das Wesentliche auf einen Blick 
Das Ideennetz → Thema im Zentrum eines Mediums → Assoziationen strukturiert 
Schritt für Schritt sammeln (lassen).  
 
 
5. Kartenabfrage 
 
Anforderung an den Dozenten: Erfahren 
Zeitansatz: 15 Minuten 
Methodischer Schwerpunkt: aktiviert und strukturiert Vorwissen und ermittelt 
Lernstrategien 
 
Was ist eine Kartenabfrage? 
Die Kartenabfrage ist eine Form des Brainstormings. Es kann das Vorwissen der 
Lernenden sammeln und inhaltlich gruppieren sowie die gewünschten 
Lernstrategien hinterfragen. Die Lernenden sammeln Ideen, Anregungen, 
Vorschläge oder Tipps und schreiben sie in Stichworten auf Moderationskarten. 
Anschließend strukturieren sie die Karten eigenständig unter thematischen 
Schwerpunkten und suchen passende Überschriften. 
 
Wie geht es? 
Der Lehrende gibt das Thema vor. Jeder Schüler erhält drei Karten und schreibt seine 
Assoziationen gut lesbar und einzeln jeweils auf eine dieser Karten. Anschließend 
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werden die Karten an die Pinnwand gehängt und dabei inhaltlich zugeordnet. 
Abschließend überprüfen die Lernenden gemeinsam das Ergebnis, sortieren bei 
Bedarf um oder gruppieren anders und vergeben den jeweiligen Zuordnungen 
Überschriften. 
 
Methodische Hinweise 
Entscheidend für das Ergebnis ist eine gute Aufgabenstellung, damit die Lernenden 
in die richtige Richtung arbeiten. Der Lehrende muss eine klare Vorstellung davon 
haben, wofür er sammeln lassen will. In der technischen Umsetzung muss angeleitet 
werden, dass ein Gedanke auf eine Karte soll. Die Visualisierungs-Regeln sind: 

- groß schreiben (mit Filzstift), 
- maximal drei Zeilen pro Karte, 
- nur eine Idee pro Karte. 

Die Moderationskarten der Überschriften müssen sich optisch deutlich von der 
Sammlung unterscheiden. 
 
Empfohlene Medien 
Moderationskarten, Pinnwand, Filzstifte. 
 
Das Wesentliche auf einen Blick 
Die Kartenabfrage → klare Aufgabenstellung → Lernende sammeln auf drei Karten 
ihre drei Assoziationen → Moderationskarten werden thematisch zugeordnet → 
Überschriften werden vergeben. 
 
 
6. Bildergeschichte 
 
Anforderung an den Dozenten: Erfahren 
Zeitansatz: 20 Minuten 
Methodischer Schwerpunkt: aktiviert Vorwissen, nutzt Analyse-Kompetenz  
 
Was ist eine Bildergeschichte? 
Die Bildergeschichte zeigt einen Sachzusammenhang in Bildern, Fotos oder 
Zeichnungen mit handelnden Personen. Die Lernenden müssen den 
Sachzusammenhang selbst erschließen, indem sie der Geschichte eine Überschrift 
und den handelnden Figuren Sprech- und Denkblasen hinzufügen. In den Sprech- 
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und Denkblasen sollen die Lernenden das Geschehen auf den Darstellungen aus 
ihrer Sicht erläutern oder kommentieren.  
 
Wie geht es? 
Der Lehrende gibt eine oder mehrere Bildergeschichte an die Lernenden. Sie müssen 
die Geschichte in die richtige Reihenfolge bringen und der Geschichte eine 
Überschrift geben. Anschließend werden die handelnden Personen mit vom 
Lehrenden vorbereiteten Sprech- oder Denkblasen versehen, die das Geschehen auf 
dem Bild erläutern oder kommentieren. Das Ergebnis wird mit den Lernenden 
reflektiert. 
 
Methodische Hinweise 
Die Bildergeschichte nutzt Vorwissen und Sichtweisen der Lernenden auf 
Zusammenhänge. Bezogen auf die Lernziele machen die Bildergeschichten 
beispielsweise Fachwissen, Kommunikations-Kompetenz, Interkulturelle-
Kompetenz oder Analyse-Kompetenz sichtbar. 
Einzelne Zuordnungen können durch den Lehrenden vorgegeben werden, um den 
Lernenden eine für das Lernziel notwendige Perspektive zu geben; beispielsweise 
kann die Reihenfolge der Bilder oder die Überschrift vorgegeben werden.  
Zur differenzierteren Auseinandersetzung kann den Darstellungen ein 
außenstehender Moderator hinzugefügt werden, der den Gesamtzusammenhang aus 
einer (vorgegebenen) Perspektive kommentiert. 
 
Empfohlene Medien 
Bildergeschichte, Sprechblasen, Denkblasen, Pinnwand, Filzstifte. 
 
Das Wesentliche auf einen Blick 
Die Bildergeschichte → mehrere Bilder, die einen Sachverhalt mit handelnden 
Personen zeigen → Lernende sortieren die Bilder → geben der Geschichte eine 
Überschrift → versehen die handelnden Personen mit Sprech- oder Denkblasen → 
Ergebnis wird reflektiert. 
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7. Zuordnung  
 
Anforderung an den Dozenten: Erfahren 
Zeitansatz: 20 Minuten 
Methodischer Schwerpunkt: aktiviert und strukturiert Vorwissen, vertieft 
Fachwissen und Fachsprachlichkeit und aktiviert Lernstrategien. 
 
Was ist eine Zuordnung? 
Bei der Zuordnung werden die Verbindungen zwischen Gegenständen, Bildmaterial, 
Symbolmaterial, Fachbegriffen oder ausformulierten Satzgefügen von den 
Lernenden gesucht und formuliert.  
 
Wie geht es? 
Der Lehrende bereitet zu einem thematischen Zusammenhang verschiedene 
Materialien vor. Das Material sollte die Breite des Themas abbilden und gleichzeitig 
gezielt genaues Fachwissen fordern. Bei der Zusammenstellung sollten verschiedene 
Quellen genutzt werden, um unterschiedliche Perspektiven zu verbinden. 
Die Materialien werden von den Lernenden zugeordnet. Die Zuordnungen müssen 
inhaltlich begründet werden. Diese müssen schriftlich fixiert und mit der Gruppe 
reflektiert werden.  
 
Methodische Hinweise 
Zuordnungen eignen sich besonders gut für Partner- oder Gruppenarbeiten. Die 
Lernenden diskutieren, wägen ab, kooperieren und einigen sich auf eine 
gemeinsame Lösung. 
Zuordnungen sind nur dann sinnvoll, wenn ausreichend Material vorliegt. 
 
Empfohlene Medien 
Texte, Bilder, Gegenstände, Zettel, Stifte. 
 
Das Wesentliche auf einen Blick 
Die Zuordnung → vielfältiges Material aus verschiedenen Quellen → Lernende 
ordnen inhaltlich → Ergebnisse werden schriftlich fixiert → Gruppe reflektiert die 
Ergebnisse. 
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8. Kärtchentisch 
 
Anforderung an den Dozenten: Erfahren 
Zeitansatz: 15 Minuten 
Methodischer Schwerpunkt: aktiviert und strukturiert Vorwissen und hinterfragt 
Lernzuordnungen 
 
Was ist ein Kärtchentisch? 
Der Lehrende gibt den Lernenden zu einem oder mehreren Oberthemen Stichworte 
auf Kärtchen zur Verfügung. Diese werden von den Lernenden in eine für sie 
sinnvolle Reihenfolge gebracht und mit einer Überschrift versehen. Das 
Arbeitsergebnis wird mit der ganzen Gruppe reflektiert. 
 
Wie geht es? 
Der Lehrende stellt ausgewählte Inhalte zu einem oder mehreren Oberthemen auf 
Kärtchen zur Verfügung. Die Lernenden ordnen diese Kärtchen in Gruppenarbeit. 
Die Ordnung der Kärtchen macht Gewichtungen und Betonungen der Lernenden zu 
den Themen diskutierbar. Bei der Sortierung greifen die Lernenden als Hilfe 
ausschließlich auf ihr Vorwissen zurück. Die Ergebnisse der Zuordnung bieten die 
Grundlage für die folgende thematische Auseinandersetzung in der Reflexion. 
 
Methodische Hinweise 
Die Gruppen sollten nicht zu groß sein – gut sind maximal 6 Lernende pro Gruppe. 
Die Lerngruppen können, aber müssen nicht dieselben Themen bearbeiten. 
Während der Sortierung muss sich der Lehrende zurückhalten. Abweichungen oder 
falsche Zuordnungen sollen sichtbar werden, damit sie mit allen Lernenden 
besprochen werden können. 
Die Ergebnisse können auch von den verschiedenen Arbeitsgruppen gegenseitig 
korrigiert werden. Der Lehrende muss dabei darauf achten, dass alle wesentlichen 
Abweichungen oder Fehler mit der ganzen Gruppe besprochen werden. 
 
Empfohlene Medien 
Moderationskarten, Pinnwand, Filzstifte. 
 
Das Wesentliche auf einen Blick 
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Der Kärtchentisch → stellt Begriffe zu einem oder mehreren Oberthemen zur 
Verfügung → die Teilnehmer sortieren die Inhalte und fassen sie unter einer eigenen 
Überschrift zusammen → die Zuordnung und die Gewichtung stehen im Zentrum 
der Auswertung → wird mit einer Reflexion ausgewertet.  
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Lernen gestalten 
Theorie 
 
9. Lehrgespräch 
 
Anforderung an den Dozenten: Unerfahren 
Zeitansatz: 10 Minuten (maximal 20 Minuten) 
Methodischer Schwerpunkt: arbeitet mit Vorwissen und ordnet Wissen zu 
 
Was ist ein Lehrgespräch? 
Das Lehrgespräch ordnet theoretische Inhalte zusammen mit den Lernenden. Mit 
offenen Fragen wird mit dem vorhandenen Wissen der Teilnehmenden gearbeitet 
und dieses Wissen themenbezogen erweitert.  
 
Wie geht es? 
Der Lehrende gibt den thematischen Zusammenhang vor, das geschieht in der Regel 
durch einen Kurzvortrag. Mit offenen Fragen hinterfragt der Lehrende mit den 
Lernenden das Thema mit Fokus auf das Lernziel. Innerhalb des Lehrgesprächs soll 
kein Wissen abgefragt, sondern Wissen geordnet werden.  
 
Methodische Hinweise 
Der Lehrende muss zum Erreichen des Lernziels innerhalb des Lehrgesprächs 
gewichten und wesentliche Lernschritte mit Visualisierungen stützen.  
Das Lehrgespräch aktiviert selten alle Lernenden. Der Lehrende muss trotzdem 
versuchen, einen großen Teil der Lernenden einzubinden. Einzelinteressen müssen 
aufgenommen und zugeordnet werden. Aber: Längere Dialoge mit einzelnen 
Lernenden sollen vermieden werden. 
 
Empfohlene Medien 
Flipchart, Pinnwand, Filzstifte. 
 
Das Wesentliche auf einen Blick 
Das Lehrgespräch → hinterfragt Vorwissen → erarbeitet neues Wissen → hat einen 
deutlichen roten Faden → gewichtet Inhalte im Bezug zueinander → wird 
unterstützend visualisiert.  
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10. Reflexion 
 
Anforderung an den Dozenten: Erfahren 
Zeitansatz: 10 Minuten  
Methodischer Schwerpunkt: analysiert Fehler und ordnet Wissen zu 
 
Was ist eine Reflexion? 
Die Reflexion ist eine Spezialform des Lehrgesprächs. Sie bezieht sich auf einen 
vorherigen Lernschritt, der durch die Reflexion ausgewertet wird. In der Reflexion 
werden Fehler besprochen und Missverständnisse aufgelöst. 
 
Wie geht es? 
Der Lehrende hinterfragt die Ergebnisse anderer Methoden. Warum wurde etwas 
wie gemacht? Was hat geklappt / ist richtig? Was hat nicht geklappt / ist falsch? 
Warum? Im Zentrum der Reflexion steht der Versuch, die wesentlichen 
Zusammenhänge verständlich zu machen sowie Fehler und Missverständnisse zu 
klären. Die Reflexion wird mit einer Zusammenfassung im Kurzvortrag beendet, 
welche die Lernerfolge der Reflexion betont. 
 
Methodische Hinweise 
Der Lehrende sollte alle Fehler und Probleme der Lernenden in der der Reflexion 
zugrunde liegenden Methode zusammen mit diesen reflektieren. Ein wesentliches 
Ziel der Reflexion ist, dass die Lernenden die Lernziele der der Reflexion zugrunde 
liegenden Methode verstehen. 
 
Empfohlene Medien 
Erklärungshilfen nach Bedarf – Folien, Gegenstände. 
 
Das Wesentliche auf einen Blick 
Reflexion → wertet Ergebnisse anderer Methoden aus → klärt offene Fragen → führt 
zu den wesentlichen theoretischen Inhalten → wird abschließend im Kurzvortrag 
zusammengefasst. 
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11. Einzelarbeit 
 
Anforderung an den Dozenten: Unerfahren 
Zeitansatz: 15 Minuten  
Methodischer Schwerpunkt: Wissen wird erarbeitet oder strukturiert 
 
Was ist eine Einzelarbeit? 
In der Einzelarbeit arbeiten Lernende allein. Dabei können sie Wissen strukturieren, 
neues Wissen erarbeiten oder Lernhilfen entwickeln. 
 
Wie geht es? 
Der Lehrende stellt eine Aufgabe und die zur Bearbeitung notwendigen inhaltlichen 
Materialien zur Verfügung; dazu kann beispielsweise auch eine ergänzende 
Recherche im Internet sinnvoll sein. Das Ergebnis der Einzelarbeit muss für den 
weiteren Unterrichtsverlauf geplant und entsprechend vorgegeben werden – 
beispielsweise Visualisierungen, Checklisten oder Lexikon-Artikel. 
 
Methodische Hinweise 
Die Aufgabenstellung muss gemäß des Wissensstandes der Lernenden ausgerichtet 
werden. 
 
Empfohlene Medien 
Nach Aufgabenstellung – Texte, Internet, Papier, Stifte. 
 
Das Wesentliche auf einen Blick 
Einzelarbeit → Lehrende stellt Aufgabe → notwendiges Material wird zugänglich 
gemacht → Ergebnisse werden dokumentiert → Ergebnisse werden bei Bedarf 
reflektiert. 
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12. Think-Pair-Share 
 
Anforderung an den Dozenten: Erfahren 
Zeitansatz: 15 Minuten  
Methodischer Schwerpunkt: Vorwissen wird aktiviert oder es wird Wissen 
erarbeitet und zielgerichtet strukturiert 
 
Was ist Think-Pair-Share? 
Think-Pair-Share ist die aktivierende Methode, die anstatt eines klassischen 
Lehrgesprächs eingesetzt wird. Durch eine Dreiteilung der Arbeit wird jeder 
Teilnehmende in die inhaltliche Auseinandersetzung mit den Einzelthemen 
gebracht. Die Lernstruktur dieser Methode ist: 1. Think = Einzelarbeit – 2. Pair = 
Partnerarbeit – 3. Share = Reflexion der Ergebnisse in der Gruppe, bei der nur offene 
Fragen und Probleme besprochen werden und nicht noch einmal alle Inhalte.  
 
Wie geht es? 
Der Lehrende stellt eine Aufgabe, die jeder Lernende eigenständig bearbeitet; diese 
Aufgabenstellung kann entweder allein auf das Vorwissen aufbauen oder ein Thema 
in Einzelarbeit bearbeiten lassen (Think). Anschließend tauschen sich zwei Lernende 
über die Ergebnisse aus, wobei sie sich gegenseitig korrigieren; diese Arbeitsphase 
kann mit einer erweiterten Aufgabenstellung verbunden werden, in der die 
Arbeitsergebnisse der Einzelarbeit angewendet werden (Pair). Die Ergebnisse der 
Partnerarbeit werden gemeinsam in der Gruppe reflektiert, wobei der Lehrende 
besonders Missverständnisse und Wissenslücken in den Ergebnissen aufarbeitet. 
 
Methodische Hinweise 
Die Aufgabenstellungen in den einzelnen Phasen der Methode müssen sehr 
eindeutig auf die Ziele der Lernphasen ausgerichtet sein. Die Lernziele muss der 
Lehrende an den Vorkenntnissen der Gruppe ausrichten; eine Unterforderung der 
Lernenden muss unbedingt vermieden werden. 
Im Ablauf muss sich die Gruppe nach dem am langsamsten Lernenden richten. In 
den einzelnen Phasen entstehen so unterschiedlich lange Pausen, welche die Gruppe 
und der Lehrende aushalten müssen.  
Mit Think-Pair-Share kann der Lehrende ohne großen Aufwand den Kenntnisstand 
der Lernenden zu einem Themenbereich nutzen und grob evaluieren. Da alle 



17 

Lernenden in die methodische Umsetzung eingebunden sind, aktiviert die Methode 
große Teile der Lerngruppe. 
 
Empfohlene Medien 
Papier, Stifte. 
 
Das Wesentliche auf einen Blick 
Think-Pair-Share → startet mit einer Einzelarbeit (Think) mit klarer Aufgabenstellung  
→ bringt die Ergebnisse von zwei Einzelarbeiten in einer Partnerarbeit zusammen 
(Pair) → in der Gruppe werden die Ergebnisse nicht vollständig vorgestellt, sondern 
mit Schwerpunkt auf a. Besondere Betonungen (positiv oder negativ), b. Offene 
Fragen und c. Probleme reflektiert (Share).  

 
 
13. Aushandeln 
 
Anforderung an den Dozenten: Unerfahren 
Zeitansatz: 20 Minuten  
Methodischer Schwerpunkt: Wissen wird mehrstufig in Regeln gebündelt 
 
Was ist Aushandeln? 
Aushandeln ist eine Variante von Think-Pair-Share. Ziel des Aushandelns ist das 
Festlegen von Regeln in mehreren Stufen, wobei die Regeln immer genauer und 
zielgerichteter werden.  
 
Wie geht es? 
Regeln zu formulieren ist eine sehr effektive Form der Wissensbewertung, weil für 
Regeln Wissen handlungs- und anwendungsbezogen zusammengefasst werden 
muss. Zuerst werden alleine bis zu 5 Regeln erarbeitet, diese anschließend in einer 
Partnerarbeit zu 6 gemeinsamen Regeln zusammengefasst, dann in einer 
Gruppenarbeit auf 7 gemeinsame Regeln gebündelt und visualisiert. Durch die 
mehrstufige Erarbeitung werden die Regeln genauer, und das zugrundeliegende 
Wissen muss argumentativ in den Lernprozess eingebracht werden, weil die 
erarbeiteten Regeln mindestens zweimal ausgehandelt werden müssen, damit sie 
bestehen bleiben. Eine zahlenmäßige Begrenzung der Regeln fordert dabei eine 
Gewichtung der Inhalte.  
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Methodische Hinweise 
Die Lernstruktur dieser Methode ist: 1.  Einzelarbeit = 5 Regeln formulieren – 2. 
Partnerarbeit = 6 gemeinsame Regeln aus den Ergebnissen der beiden Einzelarbeiten 
formulieren – 3. Gruppenarbeit (maximal 8 Teilnehmende) = die Regeln von bis zu 
vier Partnerarbeiten werden zu maximal 7 Regeln zusammengefasst. Die Ergebnisse 
werden visualisiert und in einer Reflexion besprochen. Dabei müssen nicht alle 
Regeln benannt werden: der Lehrende kann durch Klebepunkte die Regeln betonen 
lassen, die entweder besonders wichtig oder die unklar sind. 
 
Empfohlene Medien 
Papier, Stifte, Flipchart. 
 
Das Wesentliche auf einen Blick 
Das Aushandeln → startet mit einer Einzelarbeit, bei der 5 handlungsbezogene 
Regeln zu einem Thema formuliert werden → in einer Partnerarbeit werden die 
gefundenen Regeln zu maximal 6 Regeln zusammengefasst → in einer Gruppe 
(maximal 8 Teilnehmende) werden die Ergebnisse zu maximal 7 Regeln 
zusammengefasst → die Ergebnisse werden in einer Reflexion ausgewertet. 
 

 
14. Lerntheke 
 
Anforderung an den Dozenten: Erfahren 
Zeitansatz: 45 Minuten  
Methodischer Schwerpunkt: Wissen wird eigenständig erarbeitet und 
Lernstrategien werden trainiert 
 
Was ist eine Lerntheke? 
Der Lehrende stellt Aufgaben und Material zusammen, das allen Lernenden auf 
einem Tisch bereitgestellt wird. Eigenständig und gemäß des eigenen Lernstandes 
werden die Aufgaben bearbeitet. Nach Bedarf bedienen sich die Lernenden an der 
Lerntheke. 
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Wie geht es? 
Der Lehrende stellt Aufgaben auf unterschiedlichen Niveaustufen und umfangreiche 
Arbeitsmaterialien zusammen, welche die Lernenden einzeln oder in kleineren 
Gruppen zur Bearbeitung nutzen dürfen. Die Materialien werden sortiert und gemäß 
des Schwierigkeitsgrades zugeordnet. Dabei sollen die Lernenden alle Aufgaben und 
Materialien zur Verfügung haben und verschiedene Hilfen nutzen können. Sie sollen 
selbst bestimmen, was ihnen wann weiterhilft und welche Hilfen sie wann in 
Anspruch nehmen. Die Lernenden arbeiten selbstständig und kontrollieren selbst 
ihre Arbeitsergebnisse. 
Der Lehrende reflektiert die Lernergebnisse als Evaluation des Lernstandes. 
 
Methodische Hinweise 
Die Lerntheke ist zur Weiterbearbeitung, Nachbearbeitung und Wiederholung von 
Themen und Inhalten geeignet. Die Lernenden sollen eigenständig ihren Lernstand 
in den thematischen Zusammenhang einordnen. Dabei sollen sie sich gegenseitig 
helfen, weil unterschiedliche Perspektiven aus der Lerngruppe häufig bessere 
Lernhilfen als Lehrererklärungen sind.  
Die Lerntheke ist besonders für heterogene Gruppen geeignet. 
 
Empfohlene Medien 
Aufgabenzettel, Kopien, Bücher, Papier, Stifte. 
 
Das Wesentliche auf einen Blick 
Lerntheke → Aufgaben und Materialien werden bereitgestellt  → individuelles 
Bearbeiten in Einzel- und Gruppenarbeit → gemeinsames Reflektieren des 
Lernstandes.  

 
 
15. Gruppenarbeit / Partnerarbeit 
 
Anforderung an den Dozenten: Einfach 
Zeitansatz: 20 Minuten  
Methodischer Schwerpunkt: Wissen wird eigenständig erarbeitet und 
Lernstrategien werden trainiert 
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Was ist eine Gruppenarbeit? 
In einer Gruppenarbeit entwickeln die Lernenden die Arbeitsergebnisse im 
Austausch miteinander. Sie setzen sich mit einer Aufgabenstellung auseinander, 
legen die gemeinsamen Inhalte fest und fassen die Ergebnisse zusammen, 
beispielsweise in einer Visualisierung. 
Die Partnerarbeit ist eine Sonderform der Gruppenarbeit, bei der die beiden 
Lernenden gleichberechtigt miteinander arbeiten. 
 
Wie geht es? 
Der Lehrende stellt gleiche oder verschiedene Aufgaben für die ausgewählten 
Lernenden-Gruppe. Die Lernenden setzen sich eigenständig mit der 
Aufgabenstellung auseinander und entwickeln ein gruppenspezifisches Ergebnis. 
Für die Ergebnispräsentation ist eine Vorgabe des Lehrenden gemäß der geplanten 
Auswertung der Arbeitsergebnisse notwendig. Dem Lehrenden stehen zwei 
mögliche Auswertungsformen zur Verfügung: 1. Alle Ergebnisse werden präsentiert 
oder 2. Nur Teile der Ergebnisse werden reflektiert, die durch Interesse oder 
Relevanz durch den Lehrenden oder die Lernenden ausgewählt werden. 
 
Methodische Hinweise 
Der Lehrende teilt die Gruppe in Kleingruppen ein; die Gruppen können durch 
Zufall, beispielsweise Abzählen, oder bei themenungleichen Gruppen-Aufträgen 
interessengeleitet gebildet werden. Die Lerngruppen sollten aus maximal 5 
Lernenden bestehen. Eine Gruppenarbeit durchläuft drei Arbeitsphasen: 1. 
Sammlung oder Erarbeitung der Inhalte zum Arbeitsauftrag, 2. Strukturierung der 
Ergebnisse und 3. Visualisierung der Ergebnisse. Für die Präsentation der Ergebnisse 
kann die ganze Gruppe oder ein Gruppensprecher als Ansprechpartner fungieren. 
In einer Gruppenarbeit durchdringen die Lernenden ein Thema umfangreicher und 
tiefer als im Unterrichtsgespräch. Der Prozess und das Ergebnis der Gruppenarbeit 
sind gleichberechtigt. Deshalb müssen nicht alle Ergebnisse präsentiert werden, die 
häufig redundant sind und die zuhörenden Lernenden schnell langweilen. Es 
empfiehlt sich eine interessengeleitete Auswertung – beispielsweise über einen 
Galerie-Gang (→ 23). 
 
Empfohlene Medien 
Aufgabenzettel, Papier, Flipchart, Stifte. 
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Das Wesentliche auf einen Blick 
Die Gruppenarbeit → gibt das Erarbeiten von Inhalten an Kleingruppen ab (maximal 
5 Teilnehmende!) → gibt den Gruppenauftrag, die Zeit und die Darstellung der 
Ergebnisse genau vor → nutzt Vorkenntnisse → die Ergebnisse werden präsentiert 
und reflektiert. 
 

 
16. Kugellager 
 
Anforderung an den Dozenten: Fortgeschritten 
Zeitansatz: 30 Minuten  
Methodischer Schwerpunkt: Wissen wird erarbeitet und die Lernenden-Gruppe 
wird auf einen Kenntnisstand gebracht 
 
Was ist ein Kugellager? 
Das Kugellager ist eine Sonderform der Gruppenarbeit. In zwei Gruppen werden 
Themen bearbeitet. Anschließend setzen sich alle Lernenden in zwei Stuhlkreisen 
gegenüber. Im Innenkreis die eine Gruppe, außen die andere. Gegenseitig erzählen 
sich die Lernenden ihre Arbeitsergebnisse, dabei wechseln durch das Drehen der 
Kreise immer die sich gegenübersitzenden Lernenden. Nachdem die 
Arbeitsergebnisse ausgetauscht worden sind, berichten die Lernenden sich 
gegenseitig das gerade Gelernte, wobei die Lernenden sich gegenseitig kontrollieren. 
Abschließend reflektiert die Gruppe eventuell offene Fragen und Missverständnisse. 
 
Wie geht es? 
Die Lernenden erarbeiten in zwei Gruppen jeweils ein Thema. Alle Lernenden 
unterrichten später die Arbeitsergebnisse an die andere Lerngruppe. Entsprechend 
müssen alle Lernenden die Arbeitsergebnisse notieren. Anschließend werden zwei 
Stuhlkreise gebildet, sodass jedem Lernenden einer Ausarbeitungsgruppe ein 
Lernender der anderen Gruppe gegenüber sitzt. Einer der Kreise – Innen- oder 
Außenkreis –  beginnt mit der Vorstellung der Ergebnisse. Der Zuhörende muss sich 
Notizen machen, da er die Ergebnisse später selber vorstellen wird. Anschließend 
dreht sich einer der Kreise in Richtung des Uhrzeigersinns in einer geraden Zahl von 
Sitzplätzen – Empfehlung: 2 oder 4 Plätze. Anschließend berichtet die andere Gruppe 
ihre Arbeitsergebnisse, auch hier müssen sich die Lernenden Notizen machen. 
Anschließend dreht sich der andere Kreis entgegen des Uhrzeigersinnes in einer 
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ungeraden Zahl an Sitzplätzen. Nun stellt die zuerst zuhörende Gruppe das eben 
Gehörte dem neuen Gegenüber vor, wobei die Zuhörenden die Ergebnisse 
kontrollieren sollen. Wenn Fehler oder Missverständnisse auftreten, sollen die 
Lernenden diese für die spätere Reflexion protokollieren. Abschließend dreht sich 
der andere Kreis ungerade entgegen dem Uhrzeigersinn und die andere Gruppe 
stellt die Arbeitsergebnisse der anderen Gruppe vor, wobei die Zuhörenden 
kontrollieren und bei Bedarf protokollieren. In der anschließenden Reflexion werden 
die Fehler und Missverständnisse mit allen besprochen. 
 
Methodische Hinweise 
Bei der Umsetzung muss der Lehrende nur von Schritt zu Schritt anleiten. Eine 
Vorstellung der Methode in allen Zwischenschritten verwirrt die Lernenden. 
Der Lehrende muss transparent machen, dass alle Lernenden sich die 
Arbeitsergebnisse notieren müssen. Auch in den Zwischenschritten müssen die 
Lernenden sich die Arbeitsergebnisse der anderen Gruppe notieren. Dass alle 
Lernenden am Ende des Kugellagers alle erarbeiteten Inhalte in eigenen Notizen 
haben, ist ein wesentliches Teil-Ergebnis des Kugellagers. 
Der Lehrende muss, wenn sich die Lernenden gegenseitig kontrollieren, auf 
Diskussionen achten. Alle Diskussionsthemen sollten in der Reflexion thematisiert 
werden; sie sind häufig Zeichen für Missverständnisse oder Wissenslücken.  
 
Empfohlene Medien 
Papier, Stifte. 
 
Das Wesentliche auf einen Blick 
Das Kugellager → fördert das Erarbeiten von Inhalten in zwei Gruppen → alle 
Lernenden notieren alle Ergebnisse → zwei gegenüberliegende Stuhlkreise werden 
aufgebaut (bei großen Gruppen auch zwei Kugellager nebeneinander) → die eine 
Gruppe lehrt ihre Ergebnisse → der Kreis dreht sich → die andere Gruppe lehrt ihre 
Ergebnisse → der andere Kreis dreht sich → die Gruppe, die zuerst unterrichtet 
worden ist, stellt das eben Gelernte vor, und die zuhörende Gruppe korrigiert → der 
Kreis dreht sich → die Gruppe, die als zweite unterrichtet worden ist, stellt das 
Gelernte vor und die zuhörende Gruppe korrigiert → der Lehrende reflektiert die 
Diskussionsthemen und klärt offene Fragen. 
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17. Placemate 
 
Anforderung an den Dozenten: Erfahren 
Zeitansatz: 20 Minuten  
Methodischer Schwerpunkt: Vorwissen wird aktiviert und strukturiert und 
Lernstrategien werden trainiert 
 
Was ist Placemate? 
Placemate ist eine Sonderform einer Gruppenarbeit. Das Wort Placemate bedeutet 
Tischdecke, weil auf einem vorbereiteten Papierbogen gearbeitet wird, der als 
Tischdecke auf dem Tisch liegt.  
 
Wie geht es? 
Der Lehrende stellt gleiche oder verschiedene Aufgaben für die ausgewählten 
Lernenden-Gruppe. Anschließend stellt er für jede Lernenden-Gruppe einen großen 
Bogen Papier bereit. Auf der „Tischdecke“ ist für jedes Gruppenmitglied ein 
Notizfeld zum Entwickeln vorbereitet, und zusätzlich gibt es ein großes 
Gemeinschaftsfeld zum Bündeln der Ergebnisse. Die Arbeit strukturiert sich in drei 
Phasen: 1. Alleine nachdenken, 2. Austausch in der Gruppe und 3. Reflektieren der 
Ergebnisse.  
Zuerst arbeitet jedes Gruppenmitglied still zur Aufgabenstellung, dabei dürfen alle 
bei allen Mitlesen und sich inspirieren lassen. Anschließend stellen sich alle 
gegenseitig die eigenen Gedanken vor und entwickeln daraus das Ergebnis für das 
Gemeinschaftsfeld. Die Ergebnisse werden präsentiert oder visualisiert und 
abschließend reflektiert. 
 
Methodische Hinweise 
Die Aufgabenstellung muss sehr eindeutig auf die Ziele der Lernphasen ausgerichtet 
sein. Die Lernziele muss der Lernende an den Vorkenntnissen der Gruppe 
orientieren; eine Unterforderung der Lernenden muss unbedingt vermieden werden. 
 
Empfohlene Medien 
Papierbogen, Stifte. 
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Das Wesentliche auf einen Blick 
Placemate → Papierbogen mit ausreichend vielen Feldern vorbereiten → 
individuelles Bearbeiten eines Feldes → Bündeln der Vorüberlegungen im 
Gemeinschaftsfeld → Vorstellen der Ergebnisse → gemeinsames Reflektieren des 
Lernstandes.  

 
 
18. Schaufensterbummel 
 
Anforderung an den Dozenten: Erfahren 
Zeitansatz: 30 Minuten  
Methodischer Schwerpunkt: Wissen wird interessengeleitet erarbeitet und 
Lernstrategien werden trainiert 
 
Was ist ein Schaufensterbummel? 
Der Schaufensterbummel ist eine Sonderform einer Gruppenarbeit. Bei einem 
Schaufensterbummel werden vom Lehrenden verschiedene Themen – ein Thema 
mehr als Lernende – angeboten, die individuell ausgewählt und bearbeitet werden. 
Die Themen sollen werbend präsentiert werden – so bunt und vielfältig wie die 
Auslage eines Schaufensters. Auch die Ergebnisse der Ausarbeitungen sollen für das 
ausgearbeitete Thema werben. Nur eine geringe Anzahl an Ergebnissen wird 
ausführlich vorgestellt, die Auswahl wird von den Lernenden allein aufgrund der 
Visualisierung der Ergebnisse getroffen. 
 
Wie geht es? 
Der Lehrende wählt zu einem Thema möglichst unterschiedliche Themenbereiche 
aus,  zu denen er Material in einem Schaufenster (meist auf mehreren Tischen) 
bereitstellt. Das Material sollte vielfältig und sehr unterschiedlich sein, beispielsweise 
Gegenstände, Zeitschriften, Bücher und Fotos. Die Inhalte sollen für sich werben und 
das Interesse der Lernenden wecken. Jeder Lernende wählt sich ein Element aus und 
bearbeitet die Inhalte dazu entsprechend der Aufgabenstellung. Als Ergebnis sollen 
alle Lernenden eine Visualisierung erstellen, in der alle Elemente möglichst 
ansprechend dargestellt sind. Die Ergebnisse werden in einem Schaufenster (an einer 
oder an mehreren Wänden oder auf Tischen) ausgestellt. Die Lernenden bekommen 
ein bis drei Klebepunkte und suchen sich die Ergebnisse aus, die sie am meisten 
ansprechen und interessieren. Die Auswahl wird vorgestellt – häufig sind es die drei 
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am meisten ausgewählten Ergebnisse. Abschließend reflektiert der Lehrende den 
Arbeitsprozess – Fokus: Wo gab es Probleme/Schwierigkeiten? Ist etwas noch 
unklar? 
 
Methodische Hinweise 
Die Lernenden arbeiten beim Schaufensterbummel auf mehreren Ebenen 
interessengeleitet: 1. Bei der Themenauswahl, 2. bei der Visualisierung der eigenen 
Ergebnisse und 3. bei der Auswahl der interessantesten Ergebnisse. Die hohe 
Identifikation mit der Auswahl hebt die Qualität der Arbeitsergebnisse.  
Methodisches Hauptziel der Ausarbeitung ist nicht das Ergebnis, sondern die 
individuelle Auseinandersetzung mit dem Thema, die je nach dem zur Verfügung 
stehenden Material auch wissenschaftliche Strategien und wissenschaftliches Denken 
trainieren kann. 
 
Empfohlene Medien 
Vielfältige Materialien, Papier, Flipchart oder Großpapier, Stifte. 
 
Das Wesentliche auf einen Blick 
Schaufensterbummel → vielfältiges Material wird zur Auswahl präsentiert (eines 
mehr als Lernende, damit jeder Lernende eine Auswahl hat!) → Lernende bearbeiten 
eigenständig das ausgewählte Thema → Ergebnisse werden ausgestellt → Favoriten 
ausgewählt → Favoriten werden vorgestellt → Arbeitsprozess wird reflektiert. 

 
 
19. Lehrer-Karussell 
 
Anforderung an den Dozenten: Fortgeschritten 
Zeitansatz: 30 Minuten  
Methodischer Schwerpunkt: Wissen wird erarbeitet und die Lernenden-Gruppe 
wird auf einen bestimmten Kenntnisstand gebracht 
 
Was ist ein Lehrer-Karussell? 
Das Lehrer-Karussell ist eine Sonderform einer Gruppenarbeit. Die Lernenden 
arbeiten in Kleingruppen und unterrichten die Arbeitsergebnisse wandernd in 
Kleingruppen, bis alle Lernenden alle Arbeitsergebnisse haben. 
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Wie geht es? 
Der Lehrende gibt themenungleiche Aufgabenstellungen an Kleingruppen. Im 
Idealfall sind die Gruppengröße und die Zahl der Gruppen gleich, also: 3 Gruppen 
mit 3 Lernenden – 4 Gruppen mit 4 Lernenden – 5 Gruppen mit 5 Lernenden und 
maximal 6 Gruppen mit 6 Lernenden. Zuerst werden die Inhalte gemeinsam 
ausgearbeitet. Alle Lernenden unterrichten später die Arbeitsergebnisse an die 
andere Lerngruppe. Entsprechend müssen alle Lernenden die Arbeitsergebnisse 
notieren. Jedem Lernenden einer Kleingruppe wird ein Buchstabe zugelost. Nach der 
Ausarbeitung nimmt der Lernende „A“ die Arbeitsergebnisse und die 
Aufgabenstellung mit an einen anderen Gruppentisch. Dort unterrichtet er die 
Ergebnisse, und die Lernenden notieren sich diese. Dann geht der Lernende „B“ zur 
nächsten Gruppe, und zwar zu derjenigen, wo der Lernende „A“ seiner Gruppe jetzt 
sitzt, und unterrichtet das, was er gerade gehört hat, und die Lernenden notieren sich 
die Ergebnisse. Dann wechseln der Lernende „C“ sowie dann die weiteren 
Lernenden und unterrichten das jeweils zuletzt Gelernte, bis alle Lernenden wieder 
in ihrer Ursprungsgruppe sitzen. Abschließend werden gemeinsam offene Fragen 
geklärt.    
 
Methodische Hinweise 
Bei der Umsetzung muss der Lehrende nur von Schritt zu Schritt anleiten. Eine 
Vorstellung der Methode in allen Zwischenschritten würde die Lernenden 
verwirren. 
Der Lehrende muss transparent machen, dass alle Lernenden sich alle 
Arbeitsergebnisse notieren müssen. Dass alle Lernenden am Ende des Lehrer-
Karussells alle erarbeiteten Inhalte in eigenen Notizen haben, ist ein wesentliches 
Teil-Ergebnis des Lehrer-Karussells. 
Wenn die Zahl der Gruppengröße und die Zahl der Gruppen nicht gleich sind, 
können Zusatzaufgaben vergeben werden – beispielsweise können Lernende als 
Beobachter Diskussionsthemen und Probleme in den Lehrphasen protokollieren.  
 
Empfohlene Medien 
Papier, Stifte. 
 
Das Wesentliche auf einen Blick 
Lehrer-Karussell → gibt das Erarbeiten von Inhalten an mehrere Gruppen → alle 
Lernenden notieren alle Ergebnisse → die Lernenden wandern und unterrichten die 



27 

Ergebnisse der Gruppenarbeiten im Wechsel → der Lehrende reflektiert die 
Diskussionsthemen und klärt offene Fragen.  

 
 
20. Expertenkongress 
 
Anforderung an den Dozenten: Fortgeschritten 
Zeitansatz: 30 Minuten  
Methodischer Schwerpunkt: Wissen wird erarbeitet und Analyse-Kompetenzen 
werden trainiert 
 
Was ist ein Expertenkongress? 
Der Expertenkongress ist eine Sonderform einer Gruppenarbeit. Die Lernenden 
arbeiten in Kleingruppen an verschiedenen Themen. Dann werden die Gruppen so 
gemischt, dass aus jeder Gruppe mindestens ein Gruppenmitglied einer Gruppe 
vertreten ist. Dann wird eine komplexere Aufgabe bearbeitet, für die das Wissen aus 
den vorherigen Gruppenarbeiten verbunden und angewendet werden muss. Die 
Lernenden fassen die Ergebnisse zusammen, beispielsweise in einer Visualisierung. 
 
Wie geht es? 
Der Lehrende gibt themenungleiche Aufgabenstellungen an Kleingruppen. Nach der 
Ausarbeitung bildet er neue Gruppen, wobei aus jeder Gruppe mindestens ein 
Gruppenmitglied jeder Gruppe vertreten sein sollte. In der neuen Gruppe wird eine 
komplexere Aufgabe bearbeitet, für die das erarbeitete Wissen aller Gruppen aus 
dem vorherigen Arbeitsschritt gebraucht wird. Die Ergebnisse der zweiten 
Arbeitsphase können vorgestellt oder visualisiert werden. Es empfiehlt sich eine 
interessengeleitete Auswertung – beispielsweise über einen Galerie-Gang (→ 23). 
Abschließend reflektiert der Lehrende den Arbeitsprozess – Fokus: Wo gab es 
Probleme/Schwierigkeiten? Ist etwas unklar? 
 
Methodische Hinweise 
Die gestaffelte Aufgabenstellung muss vom Lehrenden gut vorbereitet sein. Denn 
das Anwenden des Wissens ist der methodische Fokus des Expertenkongresses. 
 
Empfohlene Medien 
Papier, Flipchart, Stifte. 
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Das Wesentliche auf einen Blick 
Expertenkongress → gibt das Erarbeiten von verschiedenem Grundwissen an 
mehrere Gruppen → die Gruppen werden so gemischt, dass neue Gruppen mit 
Vertretern aus allen Gruppen entstehen → eine komplexe Aufgabenstellung nutzt 
das erarbeitete Grundwissen → die Ergebnisse werden vorgestellt → der 
Arbeitsprozess wird reflektiert. 

 
 
21. Gruppenpuzzle 
 
Anforderung an den Dozenten: Erfahren 
Zeitansatz: 45 Minuten  
Methodischer Schwerpunkt: Wissen wird erarbeitet und Abgrenzungswissen wird 
gebildet 
 
Was ist ein Gruppenpuzzle? 
Das Gruppenpuzzle ist eine Sonderform einer Gruppenarbeit. Es werden Gruppen 
gebildet, verschiedene Themen werden in Einzelarbeit bearbeitet, die Ergebnisse 
werden in neuen themengleichen Gruppen abgeglichen, und dann werden alle 
Ergebnisse in der ursprünglichen themenungleichen Gruppe besprochen.  
 
Wie geht es? 
Den Lernenden werden in Gruppen eingeteilt, deren Größe von der Zahl der 
Einzelthemen abhängig ist – so viele Lernende wie Themen. In der Gruppe werden 
die Themen in Einzelarbeit bearbeitet, wobei sich die Lernenden gegenseitig 
unterstützen können. Nach der Erarbeitungsphase werden neue Gruppen gebildet, 
bei denen alle Lernenden, die ein Thema bearbeitet haben, zusammenkommen und 
ihre Ergebnisse abgleichen. Diese abgeglichen Ergebnisse werden dann in der 
ursprünglichen Gruppe vorgestellt. Fragen und Unklarheiten werden gesammelt 
und abschließend reflektiert. 
 
Methodische Hinweise 
Der Lehrende muss die Gruppen gemäß der Themenanzahl organisieren. Geht das 
nicht auf, werden Einzelthemen in Partnerarbeit bearbeitet. Das Lernen wird dann 
besonders effektiv, wenn die Themen in einem engen Zusammenhang stehen, der in 
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der Bearbeitung getrennt werden muss – so steht das Abgrenzungswissen neben 
dem inhaltlichen Erarbeiten im Vordergrund. Bei Fremdthemen sollte ausreichendes 
Hilfsmaterial zugänglich sein. 
 
Empfohlene Medien 
Papier, Stifte. 
 
Das Wesentliche auf einen Blick 
Gruppenpuzzle → die Gruppen werden nach der Themenanzahl gebildet → in den 
Gruppen werden Themen in Einzelarbeit bearbeitet → in themengleichen Gruppen 
werden die Ergebnisse abgeglichen → die ursprüngliche Gruppe kommt wieder 
zusammen → die Ergebnisse werden der Gruppe vorgestellt → Arbeitsprozess wird 
reflektiert. 

 
 
22. World-Café 
 
Anforderung an den Dozenten: Erfahren 
Zeitansatz: 45 Minuten  
Methodischer Schwerpunkt: Wissen wird erarbeitet und Analyse-Kompetenzen 
werden trainiert 
 
Was ist ein World-Café? 
Das World-Café ist eine Sonderform einer Gruppenarbeit. Es werden 
themenungleiche Cafés gebildet, bei den mehrstufige Aufgaben bearbeitet werden. 
Für jede Bearbeitungsstufe wechseln die Lernenden zu einem anderen Café. Jedes 
Café wird von einem Café-Besitzer geleitet, der die Inhalte der mehrstufigen 
Aufgaben von den vorherigen ‚Café-Besuchern‘ kurz vorstellt und die 
Arbeitsergebnisse zur aktuellen Aufgabenstellung dokumentiert. Die Ergebnisse 
werden präsentiert, wobei der Fokus des Lehrenden auf die inhaltlichen 
Konfliktpunkte der Diskussionen gerichtet ist. 
 
Wie geht es? 
Den Lernenden bereitet Cafés vor – diese können mit Papiertischdecken oder 
Pinnwänden ausgestattet werden, auf denen die Arbeitsergebnisse visualisiert 
werden. Die Visualisierung kann vergleichbar zu Placemate (→ 17) vorbereitet 
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werden. Die Café-Besitzer werden per Zufall oder interessengeleitet festgelegt. 
Anschließend werden gleichgroße Gruppen gleichzeitig in alle Cafés geschickt. Dort 
bearbeiten sie eine Aufgabenstellung in einer vorgegebenen Zeit (ca. 5 bis 10 
Minuten). Anschließend wechseln die Gruppen zu einem neuen Café. Diese Rotation 
erfolgt, bis alle Aufgabenstellungen bearbeitet sind. Anschließend werden die 
Ergebnisse vom Café-Besitzer präsentiert – dies kann auch als Galerie-Gang (→ 23) 
erfolgen. In der Reflexion müssen vor allem die inhaltlichen Konfliktpunkte 
besprochen werden.  
 
Methodische Hinweise 
Der Lehrende muss die Themen so wählen, dass die gestaffelte Aufgabenstellung 
identisch abgearbeitet werden kann. Die Komplexität der Inhalte sollte ähnlich sein. 
Die für die Visualisierung notwendigen Medien können zur Vergleichbarkeit mit 
einer identischen Struktur versehen werden, damit die Lernenden bei der 
Präsentation die Inhalte leichter zuordnen können. Die Medien müssen 
ausreichenden Platz bieten. Die Rotationen in den Arbeitsphasen neigen dazu, 
chaotisch zu werden. Deshalb empfiehlt es sich, eine klare Struktur für die Wechsel 
vorzugeben; beispielsweise durch Laufzettel oder durch einen Wechsel in eine 
Richtung des Uhrzeigersinns. Die ausführliche Präsentation der Ergebnisse ist 
schnell ermüdend, deswegen sollte die Präsentation entweder als Vernissage oder 
gezielt eng geführt erfolgen, zum Beispiel über eine selektive Aufgabenstellung wie 
„Welche Punkte wurden am intensivsten diskutiert?“ oder „Welche Punkte waren 
den Café-Besuchenden besonders wichtig?“. Die inhaltlichen Konfliktpunkte müssen 
auf jeden Fall besprochen werden. 
 
Empfohlene Medien 
Pinnwände, Groß-Papier, Stifte. 
 
Das Wesentliche auf einen Blick 
World-Café → themenungleiche Cafés mit gestaffelten Aufgabenstellungen werden 
aufgebaut → Café-Besitzer bestimmt → er bildet gleichgroße Gruppen pro Café → 
eine Aufgabenstellung bearbeitet → das Café wird gewechselt → der Café-Besitzer 
stellt die Arbeitsergebnisse vor → die Gruppe bearbeitet eine darauf aufbauende 
Aufgabe → das Café wird auf diese Art gewechselt, bis alle Aufgaben bearbeitet sind 
→ das Café wird gewechselt → die Ergebnisse werden von den Café-Besitzern der 
Gruppe vorgestellt → der Arbeitsprozess wird reflektiert. 
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23. Galerie-Gang 
 
Anforderung an den Dozenten: Erfahren 
Zeitansatz: 15 Minuten  
Methodischer Schwerpunkt: Arbeitsergebnisse werden reflektiert 
 
Was ist ein Galerie-Gang? 
Der Galerie-Gang ist eine Sonderform zur Präsentation von Arbeitsergebnissen einer 
Gruppenarbeit. Die Visualisierungen der Ergebnisse werden als Galerie ausgestellt 
und individuell von den Lernenden betrachtet. In Einzelarbeit werden die Inhalte 
mit Klebepunkten oder auf einer separaten Legende kommentiert. Nur die 
Kommentierung wird anschließend besprochen. 
 
Wie geht es? 
Die Lernenden entwickeln eine Visualisierung zur Präsentation ihrer 
Arbeitsergebnisse – beispielsweise einer Gruppenarbeit (→ 15). Diese 
Visualisierungen werden gleichzeitig von allen Lernenden betrachtet. Dabei haben 
die Lernenden den Auftrag, die Visulisierung zu kommentieren, beispielsweise mit 
Klebepunkten in Grün ihre Zustimmung auszudrücken, mit Rot ihren Protest und 
mit Gelb ihren Ergänzungsbedarf auszudrücken, oder alternativ können drei 
Klebepunkte von jedem Lernenden vergeben werden, mit denen die Inhalte, über die 
vertieft gesprochen werden soll, markiert werden – die mit den meisten Punkten 
werden zuerst und dann absteigend so weit besprochen, wie Zeit zur Verfügung 
steht. 
 
Methodische Hinweise 
Der Lehrende muss zulassen, dass nicht alle Ergebnisse vorgestellt werden, und er 
muss dies auch bei der Nachbesprechung der Kommentierung verhindern. Die 
Lernenden lesen oder betrachten die Visualisierungen so, dass sie die Inhalte, die 
bekannt sind, nur schnell abhaken und die Punkte, die unklar sind, hinterfragen – 
die Unklarheiten können konkret inhaltlich oder strukturell sein, also an welcher 
Stelle etwas in welchem Kontext visualisiert ist. Und nur an den Stellen, wo Inhalte 
unklar sind oder andere Meinungen bestehen, müssen diese hinterfragt werden. Der 
Einsatz von direkter Kommentierung zur Visualisierung führt dazu, dass alle 
Lernenden die Ergebnisse durchlesen müssen, womit die individuelle 
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Auseinandersetzung mit den Inhalten in der Regel intensiver ist, als wenn die Inhalte 
„nur“ vorgetragen werden. 
 
Empfohlene Medien 
Groß-Papiere, Pinnwände oder Flipchart. Klebepunkte oder Legende, Stifte. 
 
Das Wesentliche auf einen Blick 
Galerie-Gang → Arbeitsergebnisse werden gleichzeitig ausgestellt → individuell 
kommentiert oder bewertet → Kommentierung oder Bewertung besprochen → 
Arbeitsprozess wird reflektiert. 

 
 
48. Stille Post 
 
Anforderung an den Dozenten: Erfahren 
Zeitansatz: 45 Minuten 
Methodischer Schwerpunkt: Wissen wird erarbeitet und Analyse-Kompetenzen 
werden trainiert 
 
Was ist Stille Post? 
Stille Post ist eine Sonderform einer Gruppenarbeit. In Gruppen werden 
themenähnliche Inhalte in Einzelarbeit bearbeitet, dabei dürfen sich die Lernenden 
gegenseitig unterstützen. Die Arbeitsergebnisse werden unkommentiert („still“) an 
die nächste Gruppe weitergegeben, wo die Arbeitsergebnisse untereinander 
gewechselt und auf Basis des Arbeitsergebnisses der anderen Gruppe weiter 
ausgearbeitet werden. Anschließend werden diese Arbeitsergebnisse genau so 
weitergegeben. Die Ergebnisse werden abschließend reflektiert (→ 10)  
 
Wie geht es? 
Der Lehrende teilt die Lernenden in Gruppen ein; die Gruppengröße orientiert sich 
an der Zahl der zu bearbeitenden Einzelthemen. Die Aufgabenstellung wird von den 
Lernenden in Einzelarbeit bearbeitet, Fragen werden in der Gruppe besprochen. Der 
Lehrende kommt nur zu Klärung von Abläufen hinzu. Die Ergebnisse werden nach 
einer vorgegebenen Zeit, in der Regel 10 Minuten, unkommentiert an eine andere 
Gruppe abgegeben, wobei die Einzelthemen in der Gruppe neu aufgeteilt werden. 
Auf Basis dieses Arbeitsergebnisses arbeitet jeder in Einzelarbeit weiter, Fragen 
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werden in der Gruppe besprochen. So werden die Ergebnisse mindestens drei Mal 
weitergegeben, bevor die Ergebnisse in der Gesamtgruppe reflektiert werden. 
 
Methodische Hinweise 
Der Lehrende muss themenähnliche Einzelthemen zu einem Oberthema finden. Bei 
der Aufgabenstellung empfiehlt es sich, unterschiedliche Arbeitsweisen vorzugeben, 
beispielsweise ein Schaubild entwickeln, eine Tabelle erstellen oder eine 
Bedienungsanleitung entwerfen, sodass die unterschiedlichen Aufgaben auch 
unterschiedliche Ergebnisse zu Tage fördern und somit die Lernenden auf mehreren 
Ebenen gefordert werden. Durch diese unterschiedlichen Ebenen entstehen auch 
mehr Interpretationsspielräume, die besonders durch die unkommentierte 
Weitergabe Einfluss auf die Arbeitsergebnisse haben. Diese Verzerrungen sind für 
die Reflexion besonders interessant. 
 
Empfohlene Medien 
Aufgabenzettel, Papier, Stifte. 
 
Das Wesentliche auf einen Blick 
Stille Post → Lerngruppen werden gebildet → jeder Lernende bekommt eine eigene 
Teilaufgabe → Einzelarbeit → Klären von Fragen in der Gruppe → unkommentierte 
Weitergabe der Arbeitsergebnisse → neue Aufgaben für alle Lernenden → 
Einzelarbeit → Klären von Fragen in der Gruppe → unkommentierte Weitergabe der 
Arbeitsergebnisse → neue Aufgaben für alle Lernenden → Einzelarbeit → Klären 
von Fragen in der Gruppe → … → Arbeitsprozess wird reflektiert. 
 
 
25. Mind-Map  
 
Anforderung an den Dozenten: Unerfahren 
Zeitansatz: 15 Minuten 
Methodischer Schwerpunkt: aktiviert und strukturiert Wissen und schafft 
Zusammenhänge und Zuordnungen 
 
Was ist eine Mind-Map? 
Die Mind-Map ist eine bildhafte Visualisierungsform von Arbeitsergebnissen, bei der 
Inhalte nicht chronologisch, sondern von einem zentralen Begriff aus strukturiert 
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werden. Die Strukturierung macht Zusammenhänge sichtbar und ordnet Inhalte 
thematisch. Die so entstehende „Landkarte“ (= Map) von Gedanken (= Mind) bildet 
den Lernzusammenhang so ab, dass die Inhalte direkt mit der bildhaften Umsetzung 
verbunden und über verschiedene Wege erinnert werden können. 
 
Wie geht es? 
Der Lehrende schreibt ein Wort in die Mitte eines Mediums. Von diesem Wort aus 
sollen die Lernenden ihr Denken entwickeln. Dabei können Themenbereiche vom 
Lehrenden vorgegeben oder frei gesammelt werden. Die Visualisierung erfolgt in 
Stichworten. So entsteht eine sich immer tiefer verästelnde Karte zu Inhalten, die zur 
Strukturierung und Lernorganisation im Unterricht sowie zur individuellen 
Nachbereitung von Inhalten genutzt werden kann. 
 
Methodische Hinweise 
Die Mind-Map bündelt komplexe Zusammenhänge hirngerecht. Die Schwerpunkte 
der Entwicklung ermöglichen das Hinterfragen von thematischen Zusammenhängen 
und erleichtern Lernzuordnungen. Es ist wichtig, dass die Lernenden den 
Entstehungsprozess der Mind-Map miterleben und mitgestalten, damit sie sich auf 
der Lernlandkarte auskennen, weil diese bei komplexen Themen sehr umfangreich 
werden kann. Wenn abgegrenzte Themenbereiche bearbeitet werden sollen, muss 
der Lehrende genau im Blick haben, welche Unterpunkte er direkt um das 
thematische Zentrum platziert oder platzieren will, weil diese die Denkrichtungen 
bestimmen. Die Mind-Map eignet sich gut zur unterstützenden Visualisierung von 
Lehrgesprächen (→ 9).  
 
Empfohlene Medien 
Tafel, Großpapier, Pinnwand. 
 
Das Wesentliche auf einen Blick 
Die Mind-Map → Thema im Zentrum eines Mediums → entwickelt Inhalte 
aufbauend auf das Zentrum → schafft Zuordnungen und macht Zusammenhänge 
sichtbar.  
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26. Lernplakat 
 
Anforderung an den Dozenten: Unerfahren 
Zeitansatz: 45 Minuten 
Methodischer Schwerpunkt: strukturiert Wissen und schafft Zusammenhänge 
 
Was ist ein Lernplakat? 
Das Lernplakat ist eine strukturierende Visualisierungsform von Arbeitsergebnissen. 
Die Lernenden visualisieren die Ergebnisse einer Einzelarbeit (→ 11) oder 
Gruppenarbeit (→ 15) in einer individuellen Form. Diese individuelle Form soll die 
Inhalte strukturieren und für diese werben. Die Arbeitsergebnisse können als 
Galerie-Gang (→ 23) präsentiert werden. 
 
Wie geht es? 
Der Lehrende gibt den Auftrag, die Arbeitsergebnisse auf einem Lernplakat 
zusammenzufassen, sodass die Inhalte in eine Beziehung zueinander gesetzt und die 
Inhalte so präsentiert werden, dass sie für die Inhalte werben. Die Ergebnisse können 
vollständig oder beispielhaft besprochen werden, beispielsweise können alle 
Lernenden einen Punkt vergeben, und die drei Plakate mit den meisten Punkten 
werden präsentiert. Alle Arbeitsergebnisse können abfotografiert und den 
Lernenden als Lernhilfen zur Verfügung gestellt werden. 
 
Methodische Hinweise 
Bei der Aufstellung ist es besonders wichtig, die werbende Funktion der 
Visualisierung zu betonen, damit die Inhalte ansprechend strukturiert und 
ausgearbeitet werden. Dieser Prozess führt häufig dazu, dass die Inhalte konkreter 
verdichtet und die Arbeitsergebnisse im Ganzen qualitativ besser werden. Dies 
verstärkt den individuellen Lernprozess und liefert gute Arbeitsergebnisse für die 
Nachbereitung von Inhalten. 
 
Empfohlene Medien 
Tafel, Großpapier, Pinnwand. 
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Das Wesentliche auf einen Blick 
Das Lernplakat → Aufforderung, mit dem Arbeitsergebnis zu werben → bündelt 
Inhalte → schafft Zuordnungen und macht Zusammenhänge sichtbar  → wird als 
Lernhilfe bereit gestellt. 
 
 
27. Portfolioarbeit 
 
Anforderung an den Dozenten: Fortgeschritten 
Zeitansatz: 1 Tag bis 2 Wochen  
Methodischer Schwerpunkt: Erarbeitet und vertieft Wissen, trainiert strukturiertes 
Arbeiten 
 
Was ist eine Portfolioarbeit? 
Die Portfolioarbeit ist eine über einen längeren Zeitraum selbst zu organisierende 
Recherche- und Ausarbeitungs-Aufgabe zu einem komplexen Thema, bei dem ein 
Lernender oder eine Lernenden-Gruppe ihren Lernerfolg auf Blättern (= folion) oder 
heute auch häufig digital zusammentragen (= portare). Der Zeitraum sowie der 
Mindest-Umfang werden dabei durch den Lehrenden definiert. Die Ergebnisse 
werden qualitativ bewertet und reflektiert. 
 
Wie geht es? 
Der Lehrende gibt ein Thema und einen zeitlichen Rahmen für die Portfolioarbeit 
vor. Der Lernende oder die Lernenden organisieren eigenständig die Recherche 
sowie die inhaltlichen Ausarbeitungen in dem vorgegebenen Zeitraum. Der 
Lernende oder die Lernenden strukturieren eigenständig den Aufbau der 
Sammlung. Die Ergebnisse müssen gesichtet und bewertet werden, beispielsweise 
werden die Ergebnisse vom Lehrenden gesichtet und bewertet oder auf Basis von 
einem Lernplakat (→ 26) in der Gruppe gesichtet und reflektiert (→ 10) sowie vom 
Lehrenden bewertet.  
 
Methodische Hinweise 
Bei der Aufgabenstellung muss der Lehrende die inhaltliche Breite des 
Themengebietes vorgeben, die inhaltliche Tiefe wird durch die Lernenden selbst 
bestimmt. Während der Ausarbeitungsphase steht der Lehrende beratend zur Seite. 
Der Lehrende gibt Hilfestellungen nur nach Bedarf – Teil der Aufgabenstellung kann 
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sein, dass die Lernenden selbstverantwortlich arbeiten und aufgefordert sind, die 
Hilfe einzufordern. 
 
Empfohlene Medien 
Papier, Bücher, Arbeitshilfen, Internet. 
 
Das Wesentliche auf einen Blick 
Die Portfolioarbeit → Themenbreite definieren → zeitliche Vorgabe machen → bei 
Bedarf beraten und begleiten → Ergebnisse bewerten und reflektieren. 
 
 
28. Projektmethode 
 
Anforderung an den Dozenten: Fortgeschritten 
Zeitansatz: 1 Tag bis 2 Wochen 
Methodischer Schwerpunkt: erarbeitet und vertieft Wissen, trainiert die Analyse-
Kompetenz sowie strukturiertes Arbeiten 
 
Was ist eine Projektmethode? 
Die Projektmethode ist eine über einen längeren Zeitraum selbst zu organisierende 
Projektarbeit, die eine reale oder fiktive Projektidee bis zur Umsetzung plant und 
erprobt. Die Initiative für das Projekt kann vom Lehrenden oder von den Lernenden 
ausgehen. Der Lernende oder eine Projektgruppe aus Lernenden entwickelt erstens 
eine Projektskizze, daraufhin wird zweitens ein Projektplan entwickelt, der drittens 
in einer Erprobungsphase erprobt und dann viertens abgeschlossen und ausgewertet 
wird. Der zeitliche Rahmen wird durch den Lehrenden vorgegeben. 
 
Wie geht es? 
Der Lehrende definiert zusammen mit den Lernenden ein Projektthema oder nimmt 
Projektideen von den Lernenden auf. Die Schritte der Projektmethode werden 
vorgestellt und im Prozess von dem Lehrenden begleitet: 1. Projektinitiative (= Idee 
und Ziele grob definieren), 2. Projektskizze (= Idee und Ziele werden genau definiert 
und für die Umsetzung analysiert), 3. Projektplan (= Umsetzungsschritte werden 
geplant), 4. Projektdurchführung (= Erprobung der Projektskizze auf Basis des 
Projektplans) und 5. Beendigung des Projektes (= Auswertung und Reflexion der 
Projektergebnisse). Bei realen Projekten müssen die notwendigen 
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Rahmenbedingungen mit den eingebundenen Institutionen und Personen 
abgestimmt werden. Die Ergebnisse werden reflektiert (→ 10). 
 
Methodische Hinweise 
Die Projektmethode ermöglicht den Lernenden eine auf Visionen aufbauende 
Tiefenanalyse des Themenbereichs des Projektes und lässt diese aktiv ihr Wissen zur 
Veränderung von Strukturen oder Prozessen anwenden. Dafür muss das Projekt an 
dem Ausbildungsstand der Lernenden ausgerichtet werden. Bei realen Projekten 
muss ständig überprüft werden, ob die Fortsetzung des Projektes noch sinnvoll ist. 
 
Empfohlene Medien 
Papier, Stifte. 
 
Das Wesentliche auf einen Blick 
Die Projektmethode → Projektinitiative definieren → Projektskizze erstellen → 
Projektplanung erstellen → Projekt erproben → Projekt beenden → Ergebnisse 
bewerten und reflektieren. 
 
 
29. Sieben-Sprung-Methode 
 
Anforderung an den Dozenten: Fortgeschritten 
Zeitansatz: 1 Tag bis 2 Wochen 
Methodischer Schwerpunkt: erarbeitet und vertieft Wissen, trainiert die Analyse-
Kompetenz sowie das wissenschaftliche Arbeiten 
 
Was ist eine Sieben-Sprung-Methode? 
Die Sieben-Sprung-Methode ist eine Sonderform einer Gruppenarbeit. Über sieben 
Arbeitsphasen erarbeiten die Lernenden eigenständig Lösungen zu einem 
komplexen Problem, das ihnen als Fallbeispiel vorgegeben wird. Zuerst werden 
unbekannte (Fach-)Begriffe im Fallbeispiel geklärt, dann wird das Problem definiert, 
dann wird das Problem analysiert, dann werden in der Gruppe Ideen zur Lösung 
entwickelt und diskutiert, dann werden Lernziele von der Gruppe definiert, dann 
recherchiert die Gruppe zu den Lernzielen – beispielsweise im Internet, durch 
Experteninterviews oder in Fachtexten – abschließend werden die Ergebnisse der 
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Recherche diskutiert, und die Gruppe verständigt sich auf eine Form der 
Problemlösung. Der Weg sowie das Ergebnis werden dokumentiert und reflektiert. 
 
Wie geht es? 
Der Lehrende gibt ein oder mehrere Fallbeispiele mit einem Problem an die 
Lerngruppen. Die Lerngruppen entwickeln eigenständig die Problemlösung, dafür 
stellt der Lehrende Material zur Verfügung und vermittelt bei Bedarf Kontakte zu 
Experten. Die Gruppe bearbeitet das Problem in sieben Schritten: 

1. Klären der unbekannten Begriffe durch Recherche oder durch den Lehrenden 
2. Definieren des Problems 
3. Analysieren des Problems 
4. Ideen zur Lösung entwickeln und diskutieren 
5. Lernziele zur Lösung werden definiert 
6. Zu den Lernzielen wird breit recherchiert 
7. Die Rechercheergebnisse werden diskutiert, und eine Problemlösung wird 

favorisiert 
Abschließend werden der Weg und das Ergebnis dokumentiert und zusammen mit 
dem Lehrenden reflektiert (→ 10). 
 
Methodische Hinweise 
Der Lehrende muss ein komplexes Problem definieren, das die Lernenden mit ihrem 
Qualifikationsstand so stark herausfordert, dass sie es ohne Recherche nicht lösen 
können. Dies muss in einem Text mit den zugehörigen Fachbegriffen als Fallbeispiel 
aufbereitet werden. Während der Siebensprungmethode unterstützt der Lehrende 
nur bei Bedarf die Lerngruppen.  
 
Empfohlene Medien 
Fallbeispiel, Fachbücher, Fachtexte, Papier, Stifte. 
 
Das Wesentliche auf einen Blick 
Die Siebensprungmethode → Fallbeispiel mit komplexem Problem wird vorgegeben 
→ Begriffe werden geklärt → Problem wird definiert → Problem wird analysiert → 
Lösungswege werden entwickelt und diskutiert → Lernziele zu den Lösungswegen 
werden definiert → breite Recherche zu den Lernzielen → Ergebnisse werden 
diskutiert und ein Lösungsweg wird favorisiert → Weg und Ergebnis reflektieren. 
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Praxis 
 
30. Demonstration 
 
Anforderung an den Dozenten: Unerfahren 
Zeitansatz: 5 Minuten 
Methodischer Schwerpunkt: zeigt einfache praktische Inhalte 
 
Was ist eine Demonstration? 
Die Demonstration zeigt einen einfachen praktischen Inhalt mit Erklärungen, sodass 
die Lernenden den Ablauf nachvollziehen können. 
 
Wie geht es? 
Der Lehrende zeigt einen praktischen Inhalt und erklärt die einzelnen Schritte direkt 
bei der Umsetzung. Kann bei Bedarf durch eine praktische Übung (→ 30) ergänzt 
werden. 
 
Methodische Hinweise 
Der Lehrende muss den praktischen Inhalt für alle Lernenden gut sichtbar zeigen. 
Durch die Erklärung wird die Maßnahme immer wieder verzögert, sodass nur die 
wesentlichen Punkte kurz benannt werden sollten. Vertiefende Theorie muss nach 
der Demonstration bearbeitet werden. 
 
Empfohlene Medien 
Nach Bedarf für die Umsetzung des praktischen Inhalts. 
 
Das Wesentliche auf einen Blick 
Die Demonstration → zeigt praktische Inhalte Schritt für Schritt → bringt keine 
vertiefende Theorie → kann bei Bedarf um eine Übungsphase ergänzt werden 
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31. Praktische Übung 
 
Anforderung an den Dozenten: Unerfahren 
Zeitansatz: 10 Minuten 
Methodischer Schwerpunkt: Trainiert einfache praktische Fertigkeiten 
 
Was ist eine praktische Übung? 
Die praktische Übung trainiert praktische Fertigkeiten. Die Lernenden üben einzeln 
oder in Gruppen praktische Inhalte. 
 
Wie geht es? 
Der Lehrende demonstriert (→ 30) einen praktischen Inhalt, den die Lernenden 
anschließend trainieren. Das Training wird vom Lehrenden begleitet und 
unterstützt. 
 
Methodische Hinweise 
Der Lehrende muss den praktischen Inhalt für alle Lernenden gut sichtbar zeigen. 
Bei der Anleitung sollte sich der Lehrende immer mit den übenden Lernenden auf 
Augenhöhe befinden. Der Lehrende muss Fehler korrigieren, die den Erfolg der 
Maßnahme gefährden. Korrekturen und Hilfestellungen werden vom Lehrenden 
kurz und zielgerichtet formuliert. Ziel der praktischen Übung ist, dass der 
Handlungsablauf vertieft wird; deshalb darf der Ablauf nicht durch Erläuterungen 
gestört werden. Die praktische Übung wird durch die Bestätigung des Erfolges 
durch den Lehrenden beendet. Fehler und Probleme werden reflektiert. 
 
Empfohlene Medien 
Nach Bedarf für die Umsetzung des praktischen Inhalts. 
 
Das Wesentliche auf einen Blick 
Die praktische Übung → vertieft praktische Inhalte im Ablauf → wird auf 
Augenhöhe angeleitet → bringt keine theoretischen Lerninhalte → Richtiges wird 
bestätigt, und Fehler, die den Erfolg gefährden, werden korrigiert → wird mit 
Erfolgsbestätigung beendet. 
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32. VENÜ-Methode 
 
Anforderung an den Dozenten: Erfahren 
Zeitansatz: 15 Minuten 
Methodischer Schwerpunkt: vermittelt komplexe praktische Fertigkeiten 
 
Was ist eine VENÜ-Methode? 
Die VENÜ-Methode zeigt zuerst einen komplexen praktischen Inhalt ohne 
Kommentierung in Originalzeit; anschließend wird der praktische Inhalt 
demonstriert, dann lässt sich der Lehrende von den Lernenden Schritt für Schritt 
anleiten, und erst dann üben die Lernenden den praktischen Inhalt.  
 
Wie geht es? 
VENÜ steht für die Lehrschritte: Vormachen → Erklären → Nachmachen → Üben. 

1. Vormachen: Der Lehrende zeigt die Maßnahme mit allen Lernschritten in 
Originalzeit ohne Erklärung. Die Lernenden sehen den Ablauf und kennen 
das Lernziel. 

2. Erklären: Der Lehrende zeigt die Maßnahme ein zweites Mal, erklärt diesmal 
aber jeden einzelnen Lernschritt. 

3. Nachmachen: Der Lehrende zeigt die Maßnahme ein drittes Mal. Die 
Lernenden leiten jeden einzelnen Lernschritt an. Der Ausbilder setzt nur die 
richtigen Anleitungen um. Falsche Anleitungen werden verneint, und die 
richtige Anleitung wird an einen anderen Lernenden weitergegeben. 

4. Üben: Die Lernenden üben den praktischen Inhalt als praktische Übung (→ 
31) oder in Stationsausbildung (→ 35). 

 
Methodische Hinweise 
Der Lehrende muss den praktischen Inhalt für alle Lernenden gut sichtbar zeigen. 
Beim Vormachen wird nur eine zur Umsetzung der Maßnahme gehörende 
Kommunikation eingeflochten. Beim Erklären werden nur die Lernschritte benannt; 
vertiefende Theorie muss nach der VENÜ-Methode bearbeitet werden. Beim 
Nachmachen sollen alle Lernenden eingebunden werden. Dafür muss die Anleitung 
kleinschrittig und nacheinander erfolgen, beispielsweise an einer Seite der Gruppe 
umlaufend beginnend. Um den Ablauf zu erhalten, werden keine Erklärungen 
während der Anleitung gegeben. Beim Üben sollte die Lernkontrolle umfangreich an 
die Lernenden abgegeben werden, beispielsweise in Stationsausbildung (→ 35). In 
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einer anschließenden Reflexion (→ 10) können vertiefende theoretische Inhalte 
vermittelt und Hintergründe des Ablaufs hinterfragt werden. 
 
Empfohlene Medien 
Nach Bedarf für die Umsetzung des praktischen Inhalts. 
 
Das Wesentliche auf einen Blick 
Die VENÜ-Methode → vermittelt komplexe Fertigkeiten → Vormachen zeigt das 
Lernziel → Erklären demonstriert die einzelnen Lernschritte → Nachmachen lässt 
Lernende die Lernschritte anleiten → Üben = die Lernenden üben die praktische 
Fertigkeit → theoretische Inhalte und Abläufe können reflektiert werden. 

 
 
33. Filmleiste 
 
Anforderung an den Dozenten: Erfahren 
Zeitansatz: 15 Minuten 
Methodischer Schwerpunkt: hinterfragt Handlungsabläufe  
 
Was ist eine Filmleiste? 
Die Filmleiste visualisiert in einer Bildfolge den Handlungsablauf eines praktischen 
Inhalts. 
 
Wie geht es? 
Der Lehrende erstellt die Bildfolge eines Handlungsablaufes. Die Lernenden 
bekommen die Bildfolge auf einzelnen Karten und müssen diese zuordnen und dann 
in der Abfolge der Schritte mit eigenen Worten kommentieren (Zuerst… 
anschließend… danach… dann… nun… schließlich…). 
 
Methodische Hinweise 
Der Lehrende muss den praktischen Inhalt in sinnvollen Schritten visualisieren oder 
fotografieren; mindestens 5 Bilder, ideal sind 8 bis 10 Bilder. Die Lernenden sollen 
die Bildfolge hinterfragen und dann die Handlungsschritte schriftlich erläutern. Die 
Ergebnisse werden reflektiert. Der Lehrende kann eine oder mehrere Filmleisten zur 
Verfügung stellen – wenn zeitgleich identische Filmleisten bearbeitet werden, kann 
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die Ergebnis-Kontrolle an die Lernenden abgegeben werden. Die Abweichungen 
sind für die Reflexion (→ 10) besonders relevant. 
 
Empfohlene Medien 
Visualisierungen/Fotos, Papier, Stifte. 
 
Das Wesentliche auf einen Blick 
Die Filmleiste → hinterfragt komplexe Handlungsabläufe → stellt mehrere Bilder zu 
einem Handlungsablauf zur Verfügung → Bilder werden zu einem Film geordnet → 
die Bildfolge wird als Handlungsablauf kommentiert → Ergebnis wird kontrolliert 
und reflektiert. 

 
 
34. Bildsequenz 
 
Anforderung an den Dozenten: Erfahren 
Zeitansatz: 30 Minuten 
Methodischer Schwerpunkt: Hinterfragt Handlungsabläufe 
 
Was ist eine Bildsequenz? 
Die Bildsequenz lässt Lernende einen Handlungsablauf in den wesentlichen 
Schritten visualisieren und kommentieren. 
 
Wie geht es? 
Der Lehrende lässt die Lernenden den Handlungsablauf eines bekannten praktischen 
Inhalts ausarbeiten. Die Lernenden beschreiben die Voraussetzungen, strukturieren 
den Handlungsablauf, entwickeln Illustrationen zu diesem Handlungsablauf und 
erläutern diesen schriftlich. Die Ergebnisse werden kontrolliert und reflektiert (→ 
10). 
 
Methodische Hinweise 
Der Lehrende muss einen ausreichend komplexen praktischen Inhalt auswählen. Die 
Lernenden sollen die Voraussetzungen für die Umsetzung der Maßnahme vertieft 
reflektieren, dann die Handlungsschritte reflektieren und strukturieren, diese in 
Bilder übersetzen und anschließend den Handlungsschritt erläutern. Diese mehr-
perspektivische Auseinandersetzung mit Handlungsabläufen vertieft komplexe 



45 

praktische Inhalte sehr intensiv. Für die Reflexion sind besonders Fehler und 
Diskussionspunkte interessant. 
 
Empfohlene Medien 
Papier, Stifte. 
 
Das Wesentliche auf einen Blick 
Die Bildsequenz → hinterfragt komplexe Handlungsabläufe → Handlungsablauf 
reflektieren und strukturieren → Voraussetzungen formulieren → Handlungsablauf 
kommentieren → Ergebnis wird kontrolliert und reflektiert. 

 
 
35. Stationsausbildung 
 
Anforderung an den Dozenten: Erfahren 
Zeitansatz: 15 Minuten 
Methodischer Schwerpunkt: Trainiert praktische Fertigkeiten und Selbstkontrolle 
 
Was ist eine Stationsausbildung? 
Die Stationsausbildung lässt mehrere praktische Übungen gleichzeitig stattfinden. 
Dabei kontrollieren sich die Lernenden gegenseitig. 
 
Wie geht es? 
Der Lehrende zeigt den oder die praktischen Inhalte der Stationen, beispielsweise als 
Demonstration (→ 30) oder über die VENÜ-Methode. Dann baut der Lehrende die 
Übungsplätze für praktische Übungen auf. An jeder Station erfolgt die Übung in 
Kleingruppen. Die Lernenden kontrollieren sich gegenseitig. 
 
Methodische Hinweise 
Der Lehrende muss bei der Planung darauf achten, dass ausreichend Platz für die 
Stationen zur Verfügung steht. Der Lehrende soll seine Kontrollaufgabe an einzelne 
Lernende oder an eine Gruppe delegieren; dafür kann er Hilfsmittel wie 
Kontrollbögen oder Checklisten einsetzen, die im besten Fall von den Lernenden 
selbst entwickelt werden. Der Lehrende übernimmt keine Aufgaben innerhalb der 
Stationen, sondern organisiert die Stationswechsel oder hilft bei Problemen. Fehler 
werden reflektiert (→ 10). 
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Empfohlene Medien 
Nach Bedarf für die Umsetzung des praktischen Inhaltes. 
 
Das Wesentliche auf einen Blick 
Die Stationsausbildung → Üben mehrerer praktischer Inhalte → praktische 
Fertigkeiten werden trainiert → Checklisten werden erstellt → Lernende 
kontrollieren die Übungen → Fehler werden reflektiert. 

 
 
36. Rollenspiel 
 
Anforderung an den Dozenten: Erfahren 
Zeitansatz: 15 Minuten 
Methodischer Schwerpunkt: Trainiert Analyse-Kompetenz und Kommunikations-
Kompetenz 
 
Was ist ein Rollenspiel? 
Das Rollenspiel lässt Lernende in einer fiktiven Situation realitätsnahe Rollen spielen, 
um diese Situation zu erfahren und zu lösen. Dabei wird die Situation spontan 
analysiert und spontan kommuniziert, womit beide Kompetenzen trainiert werden.  
 
Wie geht es? 
Der Lehrende liest die Rollenaufgaben vor und vergibt die für die Umsetzung 
notwendigen Rollen. Die Lernenden sollen sich nicht absprechen, sondern eigene 
Ideen für die Rollenanlage entwickeln. Die Situation wird gespielt. Bei der 
anschließenden Auswertung werden zuerst die Beteiligten um eine Einschätzung 
gebeten, bevor die Ergebnisse reflektiert werden. 
 
Methodische Hinweise 
Der Lehrende muss eindeutige Rollenkarten mit zu bewältigenden Aufgaben 
entwickeln. Je nach Komplexität der Aufgabe müssen vor dem Rollenspiel 
theoretische Inhalte erarbeitet werden. Die Rollenkarten sollen vorgelesen werden, 
damit alle Lernenden die Ausgangssituation kennen und sich direkt auf die 
Umsetzung des Rollenspiels fokussieren können. Der Lehrende darf oder soll den 
Verlauf des Rollenspiels beobachten und muss es am Lernziel orientiert von außen 
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beenden. Die Beteiligten sollen sich zuerst zu dem Rollenspiel äußern, damit sie aus 
der Rolle heraus zurück in die Lerngruppe „ausgeleitet“ werden. In der 
anschließenden Reflexion (→ 10) stehen alternative Handlungsmöglichkeiten und 
Lösungsstrategien im Fokus. 
 
Empfohlene Medien 
Rollenkarten. 
 
Das Wesentliche auf einen Blick 
Das Rollenspiel → Rollenvorgaben schaffen eine zu bewältigende Situation → 
Rollenkarten vorlesen → Rollen besetzen zuerst → Rollenspiel wird durchgeführt → 
die Beteiligten reflektieren ihr Handeln → alternative Handlungsmöglichkeiten und 
Lösungsstrategien werden reflektiert. 
 
 
37. Planspiel  
 
Anforderung an den Dozenten: Fortgeschritten 
Zeitansatz: 90 Minuten bis 1 Tag 
Methodischer Schwerpunkt: Hinterfragt komplexe Zusammenhänge und fördert 
Analyse-Kompetenzen 
 
Was ist ein Planspiel? 
Das Planspiel ist eine Variante des Rollenspiels für Lerngruppen zur Problemlösung. 
Es lässt eine Lerngruppe spielerisch eine komplexe Problemsituation analysieren 
und Lösungsstrategien bis zur Entscheidungsfindung entwickeln. 
 
Wie geht es? 
Der Lehrende stellt die Lernenden vor eine fiktive komplexe Problemsituation, die 
sie lösen sollen. Das Planspiel kann von der ganzen Lerngruppe oder in 
themengleicher Gruppenarbeit (→ 15) erfolgen. Zuerst stellt der Lehrende die 
Problemsituation vor und definiert den Handlungsrahmen der Gruppe. Dann 
analysiert die Gruppe die Problemsituation eigenständig und entwickelt und plant 
Maßnahmen. Die Ergebnisse werden visualisiert und können bei mehreren Gruppen 
in einer Konferenz diskutiert werden, bei der die beste Lösung gefunden werden 
soll. Die Ergebnisse werden reflektiert (→ 10). 
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Methodische Hinweise 
Der Lehrende muss eine ausreichend komplexe Problemsituation auswählen. 
Anschließend muss der Handlungsrahmen der Gruppe festgelegt werden. Auf Basis 
dieser beiden Festlegungen schreibt der Lehrende eine Problemskizze und eine 
Rollenanweisung für die Gruppe(n). Unterstützendes Material wird 
zusammengestellt, beispielsweise Fachbücher, Fallbeschreibungen, Zeitungsartikel. 
Der Spielverlauf wird festgelegt und geplant. Je komplexer das Problem wird und je 
mehr Inhalte integriert werden, desto höher ist der Zeitaufwand.  
 
Empfohlene Medien 
Problemskizze, Rollenanweisung, unterstützendes Material, Papier, Stifte. 
 
Das Wesentliche auf einen Blick 
Die Bildsequenz → hinterfragt komplexe Handlungsabläufe → Handlungsablauf 
reflektieren und strukturieren → Voraussetzungen formulieren → Handlungsablauf 
kommentieren → Ergebnis wird kontrolliert und reflektiert 

 
 
38. Fallstudie 
 
Anforderung an den Dozenten: Erfahren 
Zeitansatz: 30 Minuten 
Methodischer Schwerpunkt: Trainiert Analyse-Kompetenz, Lösungs-Kompetenz 
und Kommunikations-Kompetenz 
 
Was ist eine Fallstudie? 
Die Fallstudie ist eine Sonderform des Rollenspiels. Ein Fallbeispiel wird an eine 
Lerngruppe gegeben, die die Situation analysiert, Lösungsstrategien und 
Rollenkarten dazu entwickelt und diese dann erprobt. Anschließend werden 
alternative Handlungsmöglichkeiten und Lösungsstrategien diskutiert.  
 
Wie geht es? 
Der Lehrende stellt ein oder mehrere Fallbeispiele vor, die in Gruppenarbeit (→ 15) 
analysiert werden. In den Lerngruppen werden Lösungsstrategien entwickelt, und 
eine Lösungsstrategie wird favorisiert. Für die favorisierte Lösungsstrategie werden 
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Rollenkarten entwickelt, und die Lösungsstrategie wird in einem Rollenspiel erprobt. 
Abschließend werden alternative Handlungsmöglichkeiten und Lösungsstrategien 
diskutiert, und bei Bedarf wird eine realistische Lösung durch den Lehrenden als 
Musterlösung vorgestellt. 
 
Methodische Hinweise 
Der Lehrende muss ein am Qualifikationsstand ausgerichtetes Fallbeispiel 
entwickeln, in dem ein lösbares Problem eingearbeitet ist. Während der 
Gruppenarbeitsphase hält sich der Lehrende im Hintergrund und hilft nur bei 
Bedarf. 
 
Empfohlene Medien 
Fallbeispiel, Papier, Stifte. 
 
Das Wesentliche auf einen Blick 
Die Fallstudie → Fallbeispiel mit einer zu bewältigenden Situation → Lerngruppen 
bilden → Situationsanalyse → Lösungsstrategien entwickelt → eine Lösung wird 
favorisiert → für diese Lösung werden Rollenkarten entwickelt → als Rollenspiel 
erprobt → alternative Handlungsmöglichkeiten und Lösungsstrategien werden 
diskutiert → bei Bedarf wird eine Musterlösung vorgestellt. 
 
 
39. Standbilder 
 
Anforderung an den Dozenten: Erfahren 
Zeitansatz: 15 Minuten 
Methodischer Schwerpunkt: Trainiert Analyse-Kompetenz 
 
Was ist ein Standbild? 
Das Standbild ist eine Sonderform des Rollenspiels. In einem Standbild wird eine 
Situation als Statue dargestellt, die die Lernenden eigenständig entwickeln. Dabei 
werden die Beteiligten in dem Standbild in beispielhafte Posen gebracht, die ihre 
wesentliche Funktion in der Situation zeigen sollen. Das Ergebnis wird reflektiert 
(→ 10). 
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Wie geht es? 
Der Lehrende stellt einen thematischen Rahmen oder eine konkrete Situation vor. In 
Gruppenarbeit (→ 15) analysieren die Lernenden die Situation und entwickeln ein 
Standbild mit den wesentlichen Rollen, die in ihrer Funktion erkennbar sein sollen. 
Alle Mitglieder der Lerngruppe sollen eine Statue übernehmen. Bei der Analyse steht 
das Rollengefüge hinter dem Standbild im Fokus. 
 
Methodische Hinweise 
Der Lehrende gibt den Impuls zur individuellen Analyse einer Situation. Die 
Lernenden sollen möglichst frei eigene Lösungsstrategien zur Umsetzung 
entwickeln. Dabei müssen sie sich mit allen an der Situation Beteiligten und 
Handelnden auseinandersetzen und ihnen Funktionen zuweisen, wodurch sie die 
Situation  hinterfragen. Um inhaltlich möglichst breit aufgestellt zu sein, sollen 
immer alle Lernenden der Lerngruppe eine Statue im Standbild übernehmen. 
 
Empfohlene Medien 
Situationsbeschreibung. 
 
Das Wesentliche auf einen Blick 
Das Standbild → Situation definieren → Lerngruppen bilden → Situationsanalyse → 
Handelnde identifizieren → Handlungen fokussieren → Standbild erstellen → 
Rollengefüge reflektieren. 
 
 
40. Thesentopf 
 
Anforderung an den Dozenten: Erfahren 
Zeitansatz: 30 Minuten 
Methodischer Schwerpunkt: Trainiert Kommunikations-Kompetenz und Analyse-
Kompetenz 
 
Was ist ein Thesentopf? 
Der Thesentopf ist eine Sonderform des Rollenspiels. In einem Thesentopf vertreten 
Lernende verschiedene Thesen in einer Diskussion, die ihnen zugelost werden. 
Dabei geht es nicht um das Erzielen eines Konsenses, sondern verschiedene 
Sichtweisen sollen nebeneinander stehen. Deshalb wird die Diskussion durch den 
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Lehrenden abgebrochen, wenn alle Thesen ausreichend eingebracht worden sind. 
Die Diskussion wird reflektiert (→ 10). 
 
Wie geht es? 
Der Lehrende stellt möglichst verschiedene Thesen zu einem Thema zusammen. 
Diese Thesen werden in einen Topf geworfen und von den Lernenden aus diesem 
gezogen. Die Lernenden müssen die gezogene These in einer Diskussion vertreten. 
Die Diskussion wird abschließen reflektiert. 
 
Methodische Hinweise 
Der Lehrende muss möglichst kontroverse Thesen zu einem Thema 
zusammenstellen. Alternativ können die Lernenden die Thesen frei entwickeln oder 
recherchieren. Für die Diskussionsphase empfehlen sich Gruppengrößen von bis zu 
sechs Lernenden und die Rolle eines Moderators, der dafür sorgt, dass alle 
Beteiligten ihre Thesen einbringen können.  
 
Empfohlene Medien 
Thesen, Topf. 
 
Das Wesentliche auf einen Blick 
Der Thesentopf → kontroverse Thesen werden zusammengestellt → Lernende 
ziehen Thesen → Podium wird gebildet → Moderator bestimmt → alle 
Podiumsteilnehmenden vertreten ihre Thesen → Diskussion abbrechen, wenn alle 
Thesen verständlich geworden sind → Diskussion reflektieren. 
 
 
41. Streitlinie 
 
Anforderung an den Dozenten: Erfahren 
Zeitansatz: 20 Minuten 
Methodischer Schwerpunkt: Trainiert Kommunikations-Kompetenz und Analyse-
Kompetenz 
 
Was ist eine Streitlinie? 
Die Streitlinie ist eine Sonderform des Rollenspiels. Bei der Streitlinie sitzen sich die 
Lernenden auf Stühlen etwa im Abstand einer Armlänge gegenüber und diskutieren 
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ein vorgegebenes Problem oder einen vorgegebenen Konflikt. Die Diskussion wird 
reflektiert (→ 10). 
 
Wie geht es? 
Der Lehrende stellt zwei Thesen zu einem kontroversen Thema auf. Den Lernenden 
werden zufällig die Thesen zugeteilt – die Linie, die sie vertreten müssen. Die 
Lernenden müssen die Thesen in einer dialogischen Diskussion vertreten. Nach circa 
fünf Minuten werden die Positionen gewechselt. Die Diskussion wird abschließend 
reflektiert. 
 
Methodische Hinweise 
Der Lehrende muss ein möglichst kontroverses Thema aussuchen, in dem sich zwei 
Positionen gegenüberstehen. Weil alle Lernenden gleichzeitig diskutieren, ist es nicht 
möglich, allen Diskussionen zuzuhören. In der Reflexion müssen deshalb besonders 
die strittigen Punkte der Diskussion für alle Lernenden herausgearbeitet werden.  
 
Empfohlene Medien 
Zwei kontroverse Thesen. 
 
Das Wesentliche auf einen Blick 
Die Streitlinie → zwei kontroverse Thesen zu einem Thema werden aufgestellt → 
Lernende bekommen These zugeteilt → Lernende sitzen sich mit einer Armlänge 
Abstand gegenüber → Lernende vertreten 5 Minuten ihre These → Thesen werden 
gewechselt → Lernende vertreten 5 Minuten die andere These → Diskussion 
reflektieren. 
 
 
42. Fishbowl-Diskussion 
 
Anforderung an den Dozenten: Fortgeschritten 
Zeitansatz: 30 Minuten 
Methodischer Schwerpunkt: Trainiert Kommunikations-Kompetenz und Analyse-
Kompetenz 
 
 
 



53 

Was ist eine Fishbowl-Diskussion? 
Die Fishbowl-Diskussion ist eine Sonderform des Rollenspiels. Bei der Fischbowl-
Diskussion sitzt eine Gruppe Lernender in einer Diskussionsrunde, während alle 
anderen Lernenden von außen in das „Aquarium“ schauen und das Verhalten der 
diskutierenden „Fische“ beobachten. Ein Stuhl in der Diskussionsrunde bleibt frei, 
sodass sich Lernende von außen bei Bedarf an der Diskussion beteiligen können. Die 
Diskussion wird reflektiert (→ 10). 
 
Wie geht es? 
Der Lehrende gibt ein Thema vor, das diskutiert werden soll. Eine Gruppe 
Lernender wird ausgesucht, sechs Diskutierende und ein Moderator. Dann wird das 
Thema breit diskutiert. Die um die Gruppe herumsitzenden Lernenden haben den 
Auftrag, das Diskussionsverhalten der Lernenden zu beobachten und zu 
hinterfragen. Die außen sitzenden Lernenden können sich in die Diskussion 
einmischen, indem sie sich auf einen leeren Stuhl zu den Diskutierenden setzen. 
Dieser Stuhl muss nach dem Einbringen des Diskussionsbeitrages wieder verlassen 
werden. Die Diskussion wird in ihrem Verlauf reflektiert. 
 
Methodische Hinweise 
Der Lehrende muss ein geeignetes Thema aussuchen. Bei der Fishbowl-Methode 
trainieren die Lernenden Kommunikationsstrategien. Dabei ist es nicht wichtig, dass 
die Diskussion möglichst kontrovers erfolgt, sondern dass die eigenen Positionen 
klar und deutlich vertreten werden. Entsprechend muss der Beobachtungsauftrag für 
die außen sitzenden Lernenden fokussiert werden. Dabei können die Beobachtenden 
einzelnen Diskutanten zugeordnet werden. In der Reflexion stehen die 
Kommunikationsstrategien der Beteiligten im Fokus.  
 
Empfohlene Medien 
Papier, Stifte. 
 
Das Wesentliche auf einen Blick 
Die Fishbowl-Diskussion → Thema vorgeben → sechs Lernende, Moderator und 
einen leerer Stuhl in die Mitte des Raumes → die übrigen Lernenden um diese 
verteilen → Beobachtungsauftrag erläutern → in der Mitte diskutieren → leeren 
Stuhl bei Bedarf besetzen und wieder räumen → Diskussion abbrechen → 
Diskussion reflektieren. 
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43. Dialog 
 
Anforderung an den Dozenten: Erfahren 
Zeitansatz: 30 Minuten 
Methodischer Schwerpunkt: Trainiert Kommunikations-Kompetenz und vertieft 
Wissen 
 
Was ist ein Dialog? 
Der Dialog ist eine Sonderform des Rollenspiels. Im Dialog vertreten zwei Lernende 
fachliche Positionen zu einem vorgegebenen Thema. Der Dialog wird zuerst 
aufgeschrieben und dann gespielt. Das Ergebnis wird reflektiert (→ 10). 
 
Wie geht es? 
Der Lehrende gibt ein Thema vor, das fachlich diskutiert werden soll. Zwei Lernende 
entwickeln in Partnerarbeit (→ 15) einen Dialog zu dem Thema. Diesen Dialog 
stellen sie szenisch dar. Das Ergebnis wird fachlich reflektiert. 
 
Methodische Hinweise 
Der Lehrende muss ein geeignetes Thema aussuchen. Weil die Ausarbeitung in 
Partnerarbeit erfolgt, sollten mehrere Themen gleichzeitig bearbeitet werden, damit 
die Präsentation der Ergebnisse nicht zu schnell langweilig wird. Bei der Reflexion 
soll die fachliche Position im Einsatz der Fachsprache und die Art der 
Argumentation im Fokus stehen.    
 
Empfohlene Medien 
Papier, Stifte. 
 
Das Wesentliche auf einen Blick 
Der Dialog → fachliches Thema vorgeben → in Partnerarbeit einen Dialog zu dem 
Thema schreiben lassen → der Dialog wird vorgespielt → der Dialog wird fachlich 
reflektiert. 
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44. Experiment 
 
Anforderung an den Dozenten: Fortgeschritten 
Zeitansatz: 120 Minuten 
Methodischer Schwerpunkt: Trainiert Analyse-Kompetenz und vertieft Wissen. 
 
Was ist ein Experiment? 
Das Experiment ist eine Sonderform des Rollenspiels. Es imitiert eine reale Situation, 
um diese analysieren, Faktoren verändern und deren Einfluss beobachten zu können. 
Das Ergebnis wird umfangreich ausgewertet. 
 
Wie geht es? 
Der Lehrende gibt eine Situation vor. Die Lernenden entwickeln gemeinsam eine 
Versuchsanordnung für das Experiment und bestimmen Faktoren, die sie während 
des Experiments bei Bedarf verändern wollen. Rollen werden vergeben, Materialien 
zusammengestellt und Beobachtungsaufträge definiert. Dann wird das Experiment 
nach den Vorgaben durchgeführt. Das Ergebnis wird umfassend nachbesprochen. 
 
Methodische Hinweise 
Das Experiment ist eine hochkomplexe Methode, die auf umfassende Grundlagen in 
Theorie und Praxis aufbaut. Sie ermöglicht den Lernenden die Analyse von sozialer 
Interaktion in Kommunikation und Verhalten. Der Lehrende muss ein dafür 
geeignetes Thema aussuchen. Das Thema muss komplexe soziale Abläufe mit 
unterschiedlichen Beteiligten beinhalten und Möglichkeiten für Thesen, bezogen auf 
Verhalten und Wechselwirkungen in der sozialen Interaktion, berücksichtigen. In 
der Umsetzung muss der Lehrende auf die Umsetzbarkeit und auf eine sinnvolle 
Begrenzung des Experimentes achten. Bei Komplikationen muss das Experiment 
durch den Lehrenden abgebrochen werden. Die Auswertung nimmt alle Faktoren 
der Vorbereitung, der Umsetzung und der daraus entstehenden Schlussfolgerungen 
in den Blick. Die Auswertung dauert in der Regel doppelt so lange wie das 
Experiment. 
 
Empfohlene Medien 
Papier, Stifte. 
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Das Wesentliche auf einen Blick 
Das Experiment → komplexes Thema definieren → Thema wird analysiert → 
Versuchsanordnung entwickeln → Faktoren zur Veränderung der 
Versuchsanordnung definieren → Rollen festlegen → Beobachtungsaufgaben 
festlegen → Experiment durchführen → Experiment auswerten.  
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Zwischenbilanz und Auswertung 
 
45. Domino 
 
Anforderung an den Dozenten: Unerfahren 
Zeitansatz: 15 Minuten 
Methodischer Schwerpunkt: Evaluiert Lernerfolge 
 
Was ist ein Domino? 
Das Domino ist eine Evaluationsmethode für Abläufe und Zusammenhänge. Karten 
mit Inhalten werden verteilt und von den Lernenden in eine richtige Reihenfolge 
gelegt. Unklarheiten und Probleme werden anschließend bearbeitet. 
 
Wie geht es? 
Der Lehrende bereitet Karten mit einer eindeutigen Reihenfolge vor. Die Karten 
werden gemischt und von den Lernenden sortiert.  
 
Methodische Hinweise 
Der Lehrende muss mindestens so viele Karten, wie Lernende in der Lerngruppe 
sind, vorbereiten, damit alle am Evaluationsprozess beteiligt werden. Dafür dürfen 
auch falsche Karten eingebaut werden. Beim Domino werden Unklarheiten und 
Wissenslücken schnell sichtbar. Alle Karten, die von den Lernenden nicht sofort 
zugeordnet werden können, müssen in der Reflexion (→ 10) hinterfragt oder im 
Unterricht bearbeitet werden.  
 
Empfohlene Medien 
Dominokarten. 
 
Das Wesentliche auf einen Blick 
Das Domino → eine Reihenfolge wird auf Einzelkarten verteilt → die Karten werden 
zufällig an alle Lernenden verteilt → die Lernenden bringen die Karten in die 
richtige Reihenfolge → Unklarheiten und Wissenslücken werden nachbearbeitet.  
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46. Memory 
 
Anforderung an den Dozenten: Erfahren 
Zeitansatz: 15 Minuten 
Methodischer Schwerpunkt: Evaluiert Lernerfolge 
 
Was ist ein Memory? 
Das Memory ist eine Evaluationsmethode für Zusammenhänge und Fachsprache. 
Karten mit zwei zusammenhängenden Elementen, beispielsweise Bild und Text, 
werden gemischt und wie beim Spiel Memory verteilt. Eine Lerngruppe spielt 
zusammen Memory und muss die Zusammenhänge benennen und erklären, um das 
Pärchen zu bekommen. Unklarheiten und Probleme werden anschließend bearbeitet. 
 
Wie geht es? 
Der Lehrende bereitet zusammengehörende Karten vor, für ein ausreichend 
komplexes Spiel müssen es mindestens 10 Paare sein. Die Karten werden umgedreht 
gemischt und auf einem Tisch ausgelegt. Die Lernenden decken nacheinander zwei 
Karten auf und müssen versuchen, die Paare zu finden. Wurde ein Paar gefunden, 
muss der Lernende den Zusammenhang benennen und erklären. Die Gruppe 
kontrolliert selbst die Antworten. In der Reflexion (→ 10) hinterfragt der Lehrende 
den Verlauf und einzelne Zusammenhänge oder bearbeitet sie im Unterricht. 
 
Methodische Hinweise 
Der Lehrende muss mindestens 10 Kartenpaare vorbereiten, die eine vergleichbare 
Komplexität im Benennen und Erklären der Zusammenhänge haben. Alternativ 
kann der Lehrende die Lernenden die Memorykarten als Themenwiederholung in 
Lerngruppen erstellen und von anderen Lerngruppen dann spielen lassen. 
 
Empfohlene Medien 
Memorykarten. 
 
Das Wesentliche auf einen Blick 
Das Memory → zusammenhängende Kartenpaare werden entwickelt → die Karten 
werden umgekehrt ausgelegt → die Lernenden suchen Paare → Zusammenhänge 
müssen benannt und erläutert werden → die Lernenden kontrollieren sich 
gegenseitig → Unklarheiten und Wissenslücken werden nachbearbeitet.  
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47. Kettenquiz 
 
Anforderung an den Dozenten: Unerfahren 
Zeitansatz: 15 Minuten 
Methodischer Schwerpunkt: Evaluiert Lernerfolge 
 
Was ist ein Kettenquiz? 
Das Kettenquiz ist eine Evaluationsmethode für Zusammenhänge und 
Zuordnungswissen. Auf Karten ist eine Fragen- und Antworten-Folge 
aufgeschrieben, die von den Lernenden richtig zugeordnet werden müssen. 
 
Wie geht es? 
Der Lehrende bereitet eine Fragenfolge zu einem Thema auf Karten vor, mindestens 
so viele Karten wie Lernende. Jeder Lernende bekommt mindestens eine Karte, auf 
der auf der einen Seite eine Frage und auf der anderen Seite die Antwort auf eine 
andere Frage steht. Eine Frage wird vorgelesen, die Lernenden überprüfen, ob sie die 
richtige Antwort haben. Wer meint, die richtige Antwort zu haben, liest diese vor. Ist 
sie richtig, darf er seine Frage vorlesen. So geht es weiter, bis alle Fragen und 
Antworten richtig sind. Die Gruppe kontrolliert selbst die Antworten. In der 
Reflexion (→ 10) hinterfragt der Lehrende den Verlauf und einzelne 
Zusammenhänge oder bearbeitet sie im Unterricht. 
 
Methodische Hinweise 
Der Lehrende muss eine Fragenfolge mit Antworten vorbereiten. Dabei dürfen die 
Antworten auch nicht leicht abzugrenzen sein. Je näher Antworten 
beieinanderliegen, desto genauer müssen die Lernenden die Fragen und Antworten 
hinterfragen. 
 
Empfohlene Medien 
Kettenquiz-Karten. 
 
Das Wesentliche auf einen Blick 
Das Kettenquiz → Fragen und Antworten zum Unterricht werden nicht 
zusammengehörig auf Karten geschrieben und verteilt → die Fragen werden 
vorgelesen → die Lernenden suchen die richtige Antwort → die Lernenden 
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kontrollieren sich gegenseitig → Unklarheiten und Wissenslücken werden 
nachbearbeitet.  
 
 
48. Zwei aus Drei 
 
Anforderung an den Dozenten: Unerfahren 
Zeitansatz: 15 Minuten 
Methodischer Schwerpunkt: Evaluiert Lernerfolge 
 
Was ist Zwei aus Drei? 
Zwei aus Drei ist eine Evaluationsmethode für Zusammenhänge und 
Zuordnungswissen. Auf Karten werden Begriffe zu einem Themenkomplex jeweils 
einzeln aufgeschrieben. Die Lernenden ziehen allein oder in Lerngruppen drei 
Karten und müssen inhaltlich den Zusammenhang von zwei Karten begründen und 
begründen, warum die dritte Karte nicht dazu passt.  
 
Wie geht es? 
Der Lehrende gibt einen oder mehrere Karten-Stapel mit Stichworten aus einem 
Themenkomplex an die Lernenden. Diese ziehen drei Karten aus dem Stapel und 
ordnen zwei Karten als inhaltliche Gruppe und sortieren die dritte Karte aus. Die 
Zuordnung sowie die Aussortierung müssen inhaltlich begründet werden – 
beispielsweise stichpunktartig in einem Protokoll. In der Reflexion (→ 10) hinterfragt 
der Lehrende den Verlauf und einzelne Zusammenhänge oder bearbeitet sie im 
Unterricht. 
 
Methodische Hinweise 
Der Lehrende muss einen Kartenstapel vorbereiten, mindestens 15 Karten (Hinweis: 
Die Gesamtzahl muss durch die Zahl drei teilbar sein). Alternativ können die 
Lernenden die Stichworte selbst sammeln. Durch die einfache Regel, dass zufällig 
drei Karten gezogen und davon nur zwei Karten eine Gruppe bilden können und die 
dritte Karte aussortiert werden muss, müssen immer wieder andere inhaltliche 
Argumentationen gefunden werden. In der Diskussion wird Wissen angewendet 
und es werden Inhalte in der Beziehung zueinander aus verschiedenen Perspektiven 
hinterfragt. 
 



61 

Empfohlene Medien 
Begriffs-Karten. 
 
Das Wesentliche auf einen Blick 
Zwei aus Drei → Karten mit einzelnen Stichworten zu einem Themenkomplex → 
drei Karten werden zufällig gezogen → die Lernenden müssen zwei Karten 
inhaltlich zueinander gruppieren → die Lernenden müssen die dritte Karte 
aussortieren → die Zuordnung und das Aussortieren müssen inhaltlich begründet 
werden → Unklarheiten und Wissenslücken werden nachbearbeitet.  
 
 
49. Begriffsnetz 
 
Anforderung an den Dozenten: Unerfahren 
Zeitansatz: 15 Minuten 
Methodischer Schwerpunkt: Evaluiert Lernerfolge 
 
Was ist das Begriffsnetz? 
Das Begriffsnetz ist eine Evaluationsmethode für Zusammenhänge und 
Zuordnungswissen. Auf Karten werden in einer Gruppenarbeit (→ 15) Begriffe auf 
einem Großpapier zu einem Themenkomplex linear geordnet und Zusammenhänge 
durch Linien deutlich gemacht. Die Visualisierung wird der Gruppe vorgestellt und 
anschließend reflektiert.  
 
Wie geht es? 
Der Lehrende gibt einen oder mehrere Karten-Stapel mit Stichworten aus einem 
Themenkomplex an die Lernenden. Diese ordnen die Karten linear auf einem 
Großpapier, heben durch Linien Verbindungen hervor, schaffen somit ein 
Beziehungsnetz zwischen den Begriffen. Dabei können Karten aussortiert werden, 
weil sie nicht passen oder nicht bekannt sind. Die Visualisierung wird der Gruppe 
vorgestellt, beispielsweise in einem Kurzvortrag (→ 2) der Gruppe oder in einem 
Galerie-Gang (→ 24). In der Reflexion (→ 10) hinterfragt der Lehrende die 
Arbeitsergebnisse unter besonderer Berücksichtigung der aussortierten Karten, oder 
bearbeitet sie im folgenden Unterricht. 
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Methodische Hinweise 
Der Lehrende muss einen Kartenstapel vorbereiten, mindestens 20 Karten. Alternativ 
können die Lernenden die Stichworte selbst sammeln. In der Zuordnung der Karten 
wird Wissen angewendet und es werden Inhalte in der Beziehung zueinander aus 
verschiedenen Perspektiven hinterfragt. 
 
Empfohlene Medien 
Begriffs-Karten, Großpapiere, Stifte. 
 
Das Wesentliche auf einen Blick 
Begriffsnetz → Karten mit einzelnen Stichworten zu einem Themenkomplex → 
Lerngruppen ordnen die Karten linear → nicht passende oder nicht bekannte Karten 
werden aussortiert → Beziehungen werden durch Linien hergestellt → die 
Zuordnung und das Aussortieren müssen inhaltlich begründet werden → 
Unklarheiten und Wissenslücken werden nachbearbeitet.  
 
 
50. Heißer Stuhl 
 
Anforderung an den Dozenten: Erfahren 
Zeitansatz: 20 Minuten 
Methodischer Schwerpunkt: Evaluiert Lernerfolge 
 
Was ist der „Heiße Stuhl“? 
Der „Heiße Stuhl“ ist eine Evaluationsmethode zur Wissenskontrolle. Zuerst werden 
gemeinsam mit den Lernenden auf einer Tafel oder auf einem Großpapier Begriffe 
zu einem Themenkomplex unstrukturiert gesammelt. Dann beantworten einzelne 
Lernende Fragen, die sich auf die gesammelten Begriffe beziehen müssen. Dafür 
definieren die Lernenden selbst, wie viele Fragen sie beantworten können.  
 
Wie geht es? 
Der Lehrende gibt einen Themenkomplex vor und sammelt mit den Lernenden 
Stichworte, die visualisiert werden. Vor die Sammlung wird ein Stuhl gestellt, auf 
dem ein Lernender Platz nimmt und angibt, wie viele Fragen er zu dem 
Themenkomplex beantworten kann. Die Lernenden, die ihm eine Frage stellen 
wollen, melden sich, der Lernende auf dem „Heißen Stuhl“ sucht sich den 
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Fragesteller aus und beantwortet die Frage, die sich auf einen der gesammelten 
Begriffe bezieht. Der Fragensteller stellt fest, ob seine Frage ausreichend beantwortet 
worden ist. Der Lehrende ist Schiedsrichter. Hat der Lernende auf dem „Heißen 
Stuhl“ seine Fragenzahl erreicht oder war seine Antwort nicht ausreichend, besetzt 
ein anderer den „Heißen Stuhl“.  Der Lehrende reflektiert (→ 10) abschließend, unter 
besonderer Berücksichtigung der nicht ausreichend beantworteten Fragen, die 
Antworten oder bearbeitet sie im folgenden Unterricht. 
 
Methodische Hinweise 
Der Lehrende definiert den zu hinterfragenden Themenkomplex. Die Lernenden 
nutzen ihr aktuelles Wissen, um den thematischen Zusammenhang abzubilden – 
dies soll unstrukturiert erfolgen, weil nur der Themenkontext ohne Zusammenhänge 
abgebildet werden soll. Die Breite des Wissens wird anschließend von einzelnen 
Lernenden durch Fragen und Antworten in die Tiefe hinterfragt. Die 
Selbsteinschätzung der Lernenden, wie viele Fragen sie beantworten können, 
definiert den Prüfungsrahmen des „Heißen Stuhls“. Falsche oder nicht ausreichend 
beantwortete Fragen müssen nachbearbeitet werden. 
 
Empfohlene Medien 
Tafle, Whiteboard oder Großpapier, Stifte. 
 
Das Wesentliche auf einen Blick 
Heißer Stuhl → Begriffe zu einem Themenkomplex werden unstrukturiert 
gesammelt → ein Stuhl wird vor die Sammlung gestellt → einzelne Lernende 
werden für den „Heißen Stuhl“ bestimmt → die Lernenden auf dem „Heißen Stuhl“ 
definieren selbst, wie viele Fragen sie beantworten wollen → die anderen Lernenden 
stellen Fragen zu dem Themenkomplex auf Basis der Begriffssammlung → die 
Fragen werden beantwortet → der Fragensteller bewertet die Antwort → der 
Lehrende ist Schiedsrichter → Unklarheiten und Wissenslücken werden 
nachbearbeitet.  
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51. Der schwächste Punkt 
 
Anforderung an den Dozenten: Unerfahren 
Zeitansatz: 15 Minuten 
Methodischer Schwerpunkt: Evaluiert Lernerfolge und Lernsituationen 
 
Was ist der schwächste Punkt? 
Der schwächste Punkt ist eine Evaluationsmethode zur Selbsteinschätzung des 
Lernerfolges und zur Bewertung der Lernsituation. Jeder Lernende soll schriftlich die 
Frage beantworten, was der schwächste Punkt der Veranstaltung war. Die 
Ergebnisse werden kurz vorgestellt und bei Bedarf reflektiert. 
 
Wie geht es? 
Der Lehrende verteilt Karten mit der Fragestellung „Was war der schwächste Punkt 
dieses Seminars?“. Um eine Tiefenanalyse zu bekommen, können ergänzend 
Stichworte hinzugefügt werden wie: Verstehen, Anwenden, Analysieren, 
Handlungsbezug. Die Lernenden reflektieren den Lernprozess und benennen den 
aus ihrer Sicht schwächsten Punkt. Die Karten werden kurz vorgestellt und bei 
Bedarf reflektiert.  
 
Methodische Hinweise 
Der Lehrende definiert schriftlich eine Auswertungsperspektive, die auf eine 
konkrete Rückmeldung zum Unterrichtsverlauf zielt. Die gelenkte Fragestellung 
fokussiert die Rückmeldungen. Bei der Anmoderation muss der Lehrende die 
Methode kurz erläutern. Abschließend hat der Lehrende die Möglichkeit, den 
Lehrgangsverlauf in einen Kontext sowie schwerwiegende  Rückmeldungen 
einzuordnen. 
 
Empfohlene Medien 
Karten, Stifte. 
 
Das Wesentliche auf einen Blick 
Der schwächste Punkt → Lehrende gibt Auswertungskarten aus → jeder Lernende 
sucht individuell den schwächsten Punkt → kann abschließend durch den 
Lehrenden in den Kontext des Lehrgangsverlaufes zugeordnet werden. 

 



65 

52. Blitzlicht 
 
Anforderung an den Dozenten: Unerfahren 
Zeitansatz: 10 Minuten 
Methodischer Schwerpunkt: Evaluiert Lernerfolge und Lernsituationen 
 
Was ist das Blitzlicht? 
Das Blitzlicht ist eine Evaluationsmethode zur Selbsteinschätzung des Lernerfolges 
und zur Bewertung der Lernsituation. Jeder Lernende ist zu dieser Auswertung in 
kurzer Form eingeladen. Die Auswertung wird von den Lernenden nicht 
kommentiert.  
 
Wie geht es? 
Der Lehrende gibt eine Auswertungsperspektive vor, beispielsweise „Was nehmen 
Sie aus diesem Lernschritt mit?“ und „Wie sind Sie mit der Lernsituation 
zurechtgekommen?“ Die Lernenden benennen kurz wie ein Blitz die wesentlichen 
Punkte aus ihrer Sicht. Wie ein Blitz verschwindet die Auswertung und wird nicht 
kommentiert. Der Lehrende nimmt abschließend eine Auswertung aus seiner Sicht 
vor, indem er bei Bedarf die für ihn wesentlichen Punkte der Auswertung in seine 
Lehrkonzeption oder in den Lehrgangsverlauf kurz einordnet. 
 
Methodische Hinweise 
Der Lehrende definiert eine Auswertungsperspektive, die auf eine grobe 
Rückmeldung zum Unterrichtsverlauf zielt. Eine gelenkte Fragestellung reduziert 
und fokussiert die Rückmeldungen. Bei der Anmoderation muss der Lehrende die 
Methode kurz vorstellen, um im Verlauf der Auswertung zu umfangreiche 
Rückmeldungen unterbrechen zu können. Kommentare und Diskussionen müssen 
aktiv unterbunden werden. Abschließend hat der Lehrende die Möglichkeit, den 
Lehrgangsverlauf in einen Kontext sowie schwerwiegende  Rückmeldungen 
einzuordnen. 
 
Empfohlene Medien 
Keine. 
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Das Wesentliche auf einen Blick 
Blitzlicht → offen oder durch Leitfragen eingegrenzte Auswertung von 
Lernprozessen oder Lernergebnissen → Umfang der Rückmeldung ist begrenzt → 
wird von den Lernenden nicht kommentiert → muss bei Bedarf durch den 
Lehrenden begrenzt werden → kann abschließend durch den Lehrenden in den 
Kontext des Lehrgangsverlaufes zugeordnet werden. 


