
Methodensammlung für Seminare 

1. Kurzfristig anwendbare Methoden 

- Erlebnispädagogik 

o Direktes Themenfeld besuchen – Outdooraktivitäten 

o Erlebnisse und Erfahrungen der Teilnehmer einholen 

o Lernen mit allen Sinnen 

- Denkpause 

o Gehirn auf „Betriebstemperatur“ bringen 

o Wiederholen der letzten Seminarinhalte 

o Notizen und Handouts nochmal durchlesen 

 Was war interessant? Offengebliebene Fragen?  

o Gedankliche Vorbereitung auf kommendes 

 Um was geht es heut? Was ist schon bekannt? Was interessiert mich?  

- Emotionale Training 

o Positive Emotionen schaffen  aufnahmewilligeren Geist schaffen 

o Zum Thema passende, witzige Anekdote erzählen (auch von TN) 

o Amüsante Photos zeigen  

o Schokolade 

- Karikaturen 

o In Powerpoint oder Folie 

o Muss passend zum Thema sein 

o Karikaturen sammeln macht die Suche leichter   

- Fishbowl 

o Ein Teil der TN bildet inneren Ring und diskutiert über ein Thema. Die 

restlichen TN sitzen im äußeren Kreis und beobachten.  

o Später Auswertung der Diskussionsergebnisse 

o Möglichkeit im inneren Kreis zwei Stühle freizulassen  für Diskussionswillige 

im Außenkreis  

o Im Innenkreis auch Experten hilfreich 

 

 

 



- Methode 66 

o Großgruppe wird in jeweils 6 Personen geteilt, um 6 Minuten lang eine 

Definition, kurzen Text oder (nicht sehr komplexe) Aufgaben zu lösen 

o Auch Variationen möglich: 4 Personen und 10 Minuten Arbeitszeit 

- Pro-Contra-Debatte 

o Eine Pro und eine Contra-Gruppe  bilden und Argumente sammeln lassen 

o Gruppe wählt einen Gruppensprecher   

o Gruppensprecher debattieren vor dem Plenum mit Diskussionsleiter  

o Gruppenmitglieder können Stellung beziehen (unabhängig von vorheriger 

Gruppenzugehörigkeit) 

o Positionen werden vom Diskussionsleiter am Ende zusammengefasst  

- Puzzle 

o Texte werden gegliedert (z.B. bei 16 TN in 4 Teile) 

o Phase 1: Jede Gruppe bearbeitet ihren Text/ das Problem 

o Phase 2: Gruppen werden neu eingeteilt, wobei ein Gruppenmitglied bei seiner 

Gruppe bleibt und das erarbeitete erläutert 

o Bei 4 Gruppen 4 Wechsel  

o Auch möglich mit beschreibbaren Tischdecken zu arbeiten 

 Jeder schreibt was ihm einfällt  

 Am Ende Aufhängen der Ergebnisse/Tischdecken und gemeinsame Sicherung 

der Ergebnisse 

- Vier Ecken 

o Bei Problemen mit unterschiedlichen Sichtweisen z.B. Schulreformen aus Sicht 

der Schüler, Eltern, Lehrer, Politiker 

o In jeder Ecke des Raumes eine Fragestellung  

o Freiwillige Einteilung zu den Themen  

o Bearbeitung der Probleme und anschließend Vorstellen der Ergebnisse im 

Plenum 

o Zeitlich begrenzte Arbeitszeit wichtig 

o Nicht mehr als 6 Personen pro „Ecke“ 

- Collagen 

o Individuell in Kleingruppen erstellt 

o Genügend Material zur Verfügung stellen (Zeitungen, Magazine…)  

o Symbolhafte Collagen prägen sich gut ein 



o Eine Woche vor dem Referat die TN bitten Material mitzubringen 

o Ausstellung der Collagen im nachhinein (Qualitätsabhängig ) 

- Folien  

o Weniger ist mehr – im Normalfall nicht mehr als 10 Folien pro Referat 

o Wenig Text und Zahlen (dafür ist das Handout da) 

o Große Schrift  

o Blicksteuerung durch Zeigestab, zu- und abdecken… 

o Keine Details und Nebensächlichkeiten  

o Folie und Vortrag sollten sich ergänzen und nicht wiederholen 

- Brainstorming 

o Zu Beginn oder in einer Stagnationsphase 

o Keine Bewertung oder Kritik 

o Maximal 30 Minuten 

o Nach Beendigung der Kreativphase folgt Strukturierung und Ergebnissicherung 

o Möglichkeit der Steuerung z.B. erst nur negatives dann nur positives  

- Impulse 

o Lernende können mit Denkanstößen (Impulsen) angeregt werden  

o Diese können aus Fragen bestehen 

   Bsp.: - offene/ geschlossene Fragen, rhetorische Fragen, 

Bewertungsfragen…  

o Nicht zu viele Fragen, sonst spielt man den Lehrer 

o Provokante Redewendungen, witzige Formulierungen und Karikaturen sind 

auch Impulse 

- Muntermacher 

o Wenn die Konzentration nach 2 Seminaren weg ist, können Muntermacher die 

Teilnehmer neu motivieren 

o Diese können sein: Ein - zum Thema passendes – Rätsel; Anregung einer kurzen 

Zwischenevaluation – Aufschreiben des Wissens über die letzte Sitzung; 

Kleingruppen bilden 

- Querdenken 

o Scheinbar unsinnige Fragen stellen oder das Gegenteil des scheinbar 

Selbstverständlichen zu behaupten 

o Durch die Abstraktheit kommt man oft auf Lösungsansätze  

 



o Bsp.: 

 Warum sollte man verhindern, dass man lernt? 

 Warum sollte schule abgeschafft werden 

- Bodenanker 

o Bei positiven Dingen, sollte der Referent an eine Bestimmte Position des 

Raumes gehen, z.B. bei Feedback für die Gruppe.  

o Wenn dies öfter geschieht, verbindet die Gruppe diese Position automatisch mit 

etwas Positivem 

o Kann die Motivation für Gruppenarbeiten steigern 

o Nur bei längeren Referaten möglich 

- Beginn-Feedback 

o Zu Beginn stellt sich die Gruppe vor, dass das Seminar bereits beendet sei 

o Sie geben ein imaginäres Feedback zum „gehaltenen“ Referat  

o Dabei können Erwartungen, Ängste, Hoffnungen… im Voraus erkannt werden 

und während des Referats beachtet werden 

o Es ist möglich hohe Erwartungen herunter zu schrauben, wenn z.B. gewünschte 

Aspekte im Rahmen dieses Referats  nicht thematisiert werden   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Mittelfristig anwendbare Methoden 

 

- Kontrakt-Lernen 

o Sollte das Seminar zu voll sein, kann man fragen, wer als Selbstorganisierte 

Gruppe, ohne Prof, das Seminar in einer Extragruppe erarbeiten möchte  

o Absprachen mit dem Prof können in der Sprechstunde oder sonstigen, 

vereinbarten Terminen gehalten werden 

o Die Anforderungen für einen Leistungsnachweis werden mit dem Prof im 

Voraus vereinbart und können symbolisch auf einem Flipchart  festgehalten 

werden (ggf. mit Unterschriften der Gruppe) 

- Markt der Möglichkeiten 

o Geeignet für Seminare, bei denen längere Zeit in Kleingruppen mit 

unterschiedlichen Themen gearbeitet wird 

o Die Gruppen präsentieren am Ende der Arbeitsphase ihre Ergebnisse mit 

Collagen, Thesenpapieren, kurzen szenischen Darstellungen 

o Es sollten mehrere Räumlichkeiten zur Verfügung stehen 

o Die Teilnehmer können in der „Marktphase“ alle Stände besuchen und sich 

dabei frei nach Interesse bewegen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Langfristig anwendbare Methoden 

 

- Projektmethode 

o Zur Förderung handlungsorientierten und sozialen Lernens 

o Vorkenntnisse sind nötig, da Projekte meist komplex und interdisziplinär sind  

o Projektablauf: 

 

o Projekte: 

 Sind zeitlich begrenzt  genaue Zeitplanung erforderlich 

 Haben ein eindeutiges und realistisches Ziel 

 Erfordern unterschiedliche Kompetenzen 

 Benötigen eine Projektleitung 

 Sind oft konfliktträchtig 

o Teilnehmer müssen: 

  sich über Interaktions- und Arbeitsformen verständigen 

 Zeitrahmen und Arbeitsteilung klären 

 Mögliche Konflikte besprechen 

 sich ihrer eigenen Ressourcen (Vorkenntnisse, Erfahrungen, Kontakte…) im 

Klaren 

sein 

 realisierbare Zwischenziele stecken 

 den Verlauf dokumentieren 

o in der Regel werden innovative, reformerische Projekte bearbeitet  



o Bsp.: - Multikulturelles Zusammenleben im Stadtteil, Aktionen gegen Gewalt, 

neue Formen der Elternarbeit, neue Methoden für Seminararbeit 

 

 

- Open Space 

o Eine Verbindung von Vorträgen und Gruppenarbeit 

o Teilnehmende können Themen selbst entscheiden 

o Einführung ins Thema durch Referate oder Podiumsdiskussionen 

o Anschließend können die Teilnehmer erwünschte Fragestellungen oder Themen 

sammeln und in eine Raum-/Zeit-Matrix eintragen 

o Bsp.:

 

o Teilnehmer können sich relativ frei in die Gruppen einwählen und die Themen 

bearbeiten 

o Auch Gruppenwechsel sind möglich 

o Gruppenergebnisse können in Wandzeitungen o.ä. festgehalten werden  

o Dozenten sind nicht nötig, ggf. Moderatoren zur Prozessunterstützung 

o Bei der Themenwahl ist zu beachten, dass die dominanten Teile der Gruppe nicht alles 

bestimmen 


