
10 TOOLS für mehr
abwechSLung im Seminar
Vom Crowdworking über die Fallarbeit und die 

Jigsaw-Methode bis zum Peer-Feedback.
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inhaLTSVerZeichniS

Crowdworking: gemeinsam gute Lösungen finden

Quiz: für Spaß und gute Stimmung

Rollenspiel: so viel Theater darf sein

Jigsaw-Methode: lernen durch lehren

Zirkeltraining: originell und kurzweilig

Video: entspannend, aber stark

Spiel: lernen auf die launige Art 

Fallarbeit: eintauchen in Szenarien 

Peer-Feedback: analysieren und analysiert werden

Handy-Abfrage: moderne Technik nutzen
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10 TOOLS füR mEHR AbWEcHSLung Im SEmInAR

Oft stellen sich TrainerInnen bei Übungen die 

Frage: Gruppen- oder Einzelarbeit? Eine Alter-

native dazu ist das Crowdworking, bei dem 

die Gruppe gemeinsam mit den TrainerInnen 

arbeitet und die fortschreitenden Ergebnisse 

live zusammenträgt. Das Crowdworking ist 

sehr interaktiv und oft auch schneller als 

Gruppen- oder Einzelarbeiten.

1. Zweck und Regeln werden erklärt. 

2. Die TrainerInnen notieren laufend, was die 

Gruppe beschlossen hat. 

3. Man wertet gemeinsam das Ergebnis aus 

und bessert an den Stellen nach, an denen es 

den Ansprüchen noch nicht genügt.

Aufgabe ist, ein bestimmtes Ereignis aus 

einem Video in einem Protokoll zusammen-

zufassen. Sobald Zweck, Regeln und Anfor-

derungen der Aufgabe geklärt sind, wird das 

Video gezeigt. Anschließend beginnen die 

TeilnehmerInnen, Vorschläge zu machen. Die 

TrainerInnen sondieren moderierend immer, 

ob die Gruppe einen Vorschlag mehrheitlich 

teilt – nur dann wird er notiert. Alsbald die 

crOwDwOrKing: 
gemeinSam guTe LÖSungen finDen
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Durchführung: 
crowdworking in 3 Phasen

Lösung fertig ist, wird sie noch einmal kom-

plett vorgetragen. Abschließend wird nach-

gebessert: Entspricht das Ergebnis dem, was 

vorher als gut definiert wurde?

beispiel:

+ originell, transparent, technisch einfach

+ schneller als Einzel- und Gruppenarbeit

+ stärkt das Gemeinschaftsgefühl

+ demonstriert die Anwendbarkeit des Gelehrten

– erfordert hohe Sach- und Lehrkompetenz 

der TrainerInnen

– schwach, wenn die TrainerInnen zu viel 

nachbessern müssen

– scheitert manchmal an Gruppen, die sich 

nicht einig werden

+

–



10 TOOLS füR mEHR AbWEcHSLung Im SEmInAR

Bei der Fallarbeit versetzt man die Teilneh-

merInnen in ein möglichst realistisches Sze-

nario und fordert sie auf, die bestmögliche 

Lösung dafür zu finden.

1. Die TrainerInnen geben ein Szenario samt 

Aufgabe und ggf. ergänzende Dokumente an 

alle TeilnehmerInnen, die sich die Informati-

onen genau durchlesen. 

2. Die Arbeitsgruppen besprechen sich mitei-

nander und erarbeiten eigene Lösungen.  

3. In der Auswertungsphase besprechen die 

TrainerInnen die Lösungen in einer Punkt-

für-Punkt-Besprechung (nicht nach Grup-

pen): Die Diskussion ist so aufgeräumter und 

übersichtlicher, außerdem wiederholen sich 

die Aspekte nicht mehrmals.

Die TeilnehmerInnen sollen eine Krise lö-

sen. Dazu erhalten sie ein Szenario mit ge-

nauen Angaben zum Entstehen der Krise, zu 

juristischen Hintergründen und so weiter. 

Aufgabe ist es, keine wichtigen Aspekte zu 

vergessen und sich in den verschiedenen Be-

reichen festzulegen: Was muss sofort getan 

faLLarbeiT: 
einTauchen in SZenarien ...
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Durchführung: 
fallarbeit in 3 Phasen

werden? Wann informiert wer wen? Schal-

tet man die Justiz ein? Informiert man die 

Presse? In der anschließenden Besprechung 

sammeln die TrainerInnen zunächst die ein-

zelnen genannten Bereiche ein, ergänzen sie 

um vergessene Felder, strukturieren sie und 

besprechen dann die jeweiligen Entschei-

dungen der Gruppen.

beispiel:

+ gruppendynamisch: TeilnehmerInnen 

lernen miteinander

+ aktiv und elaborierend

+ theoretische Struktur ergibt sich einleuchtend 

aus der Praxis

– kann lang dauern

– das Szenario-Arbeitspapier darf keine 

Schwächen haben 

– Gefahr von Missverständnissen

+

–



10 TOOLS füR mEHR AbWEcHSLung Im SEmInAR

Extrem einfach und doch wahnsinnig wir-

kungsvoll: Das Quiz ist eine wunderbare 

Möglichkeit, auf spielerische Weise das Wis-

sen einer Gruppe zu bereichern. Es braucht 

dazu nicht viel mehr als eine Matrix aus zwei, 

drei oder vier Optionen, die alle realistisch 

denkbar sind. 

1. Die TrainerInnen blenden die Alternativen 

ein. 

2. Sie fordern die TeilnehmerInnen auf, 

sich zu positionieren – entweder durch 

wildes Hineinrufen oder aber durch 

Aufzeigen: Wer ist für A? Wer ist für B? 

3. Die TrainerInnen lösen das Rätsel auf 

und erläutern dabei Details, Regeln, Ein-

schränkungen und angrenzende Fragen.

Die TeilnehmerInnen sollen beurteilen, 

welche Auflösung ein Foto haben muss, um 

in der Pressearbeit eine akzeptable Druck-

auflösung zu gewährleisten.  

QuiZ: 
für SPaSS unD guTe STimmung ...
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Durchführung: 
Quiz in 3 Phasen

A:  1 MB | B: 5 MB | C: 72 dpi | D: 300 dpi?

Ein Teil der Gruppe wird sicher für 300 dpi 

votieren, ein anderer vermutlich für 5 Mega-

byte. Die TrainerInnen vermitteln nun zwi-

schen diesen Optionen und erklären Details 

etc.

beispiel:

+ extrem einfach

+ interaktiv

+ unterhaltsam

–  wirkt in manchen Kreisen zu flach

– TeilnehmerInnen können sich vor 

der Gruppe blamieren

– eignet sich nur für bestimmte Inhalte

+
–
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Das Rollenspiel lockert die Arbeitsatmosphä-

re auf, vermittelt realistische Situationen, ist 

sehr konkret und verankert sich gut im Ge-

dächtnis.

1. Die TrainerInnen erklären die Ausgangsla-

ge: Wer kommuniziert hier mit wem und mit 

welchem Ziel? 

2. Sie suchen Freiwillige, die jeweils einen 

Part des Rollenspiels übernehmen wollen. 

3. Eine TrainerIn erklärt den Freiwilligen se-

parat voneinander, worauf es ankommt – und 

den Zuschauern, worauf es zu achten gilt.

4. Das Rollenspiel wird vor dem Publikum 

aufgeführt und ggf. aufgezeichnet.

5. Freiwillige, ZuschauerInnen und Traine-

rInnen diskutieren, was sie wahrgenommen 

haben, welche Stärken und Schwächen das 

jeweilige Verhalten der Akteure hatte und 

was sonst interessant zu beobachten war.

Die TeilnehmerInnen müssen miteinander 

telefonieren, um jeweils ein bestimmtes Ziel 

zu erreichen – zum Beispiel, dass jemand 

rOLLenSPieL: 
SO VieL TheaTer Darf Sein!
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Durchführung: 
rollenspiel in 5 Phasen

eine Entscheidung zurücknimmt. Die Traine-

rInnen platzieren dazu eine Metaplanwand 

zwischen zwei Stühle, auf denen die Freiwil-

ligen sitzen. Das Telefon klingelt beim An-

gerufenen – und schon geht das Rollenspiel 

los. Danach werden die Telefonate jeweils 

daraufhin analysiert, wer wohl realistischere 

Aussichten darauf hat, sein Ziel zu erreichen.

beispiel:

+ anschaulich

+ interaktiv

+ unterhaltsam

– funktioniert nicht ohne Freiwillige 

– Ergebnisse sind subjektiv

– schlechte Leistungen sind für alle sichtbar

+
–
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Bei der Jigsaw-Methode kommt’s vor allem 

auf Teamwork an: Wenn einer nicht mitzieht, 

leidet das Gruppenergebnis darunter. So ein 

Gruppen-Puzzle ist deshalb vor allem dann 

sinnvoll, wenn man die gesamte Gruppe ak-

tivieren will.  

1. Die Gruppe wird in mehrere sogenannte 

Stammgruppen eingeteilt. Jedem Gruppen-

mitglied wird ein spezielles Teil-Thema zuge-

ordnet, für das es in der nächsten Phase zur 

ExpertIn werden soll. 

2. Die Stammgruppen lösen sich auf und die 

zukünftigen ExpertInnen für ein Thema kom-

men zusammen. Sie werden in dieser Lern-

Phase zu ExpertInnen in ihrem Teilbereich. 

3. Rückkehr in die Stammgruppen. Jedes Grup-

penmitglied vermittelt den anderen nun sein 

Spezialwissen. Im besten Fall wissen nun alle 

Mitglieder über alle Themen Bescheid und 

sind in der Lage, die abschließenden Kon-

trollaufgaben eigenständig zu lösen.

Die TeilnehmerInnen sollen die Bestandteile 

von Leitungsvorlagen kennenlernen. Pro 

JigSaw-meThODe:
Lernen Durch Lehren
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Durchführung: 
Jigsaw-methode in 3 Phasen

Stammgruppe gibt es je eine ExpertIn für den 

Begründungs-Teil, den Sachverhalt und die 

Stellungnahme. Die Expertengruppen finden 

sich zusammen und arbeiten gemeinsam 

die Schwierigkeiten und Anforderungen des 

Textteils aus. Anschließend vermitteln sie 

das Gelernte den anderen Gruppenmitglie-

dern. Am Ende erarbeitet jede Gruppe eine 

komplette Leitungsvorlage.

beispiel:

+ aktiv und elaborierend

+ kurzweilig

+ Wissenslücken werden schnell sichtbar

– Wissenserwerb schwer kontrollierbar

– TeilnehmerInnen sind auf andere angewiesen

– zeitaufwendig

+

–



10 TOOLS füR mEHR AbWEcHSLung Im SEmInAR

Filmchen zu zeigen hat bei DozentInnen 

nicht den besten Ruf: Delegiert man da nicht 

die eigene Aufgabe einfach an irgendein 

Medium? Macht man es sich damit nicht zu 

leicht? Diese Zweifel sind oft unbegründet: 

Gute Bildmedien ergänzen andere Lehrme-

thoden sehr gut. Sie können in kurzer Zeit 

viel Wissen vermitteln, das auch gut im Ge-

dächtnis bleibt. Menschen können visuelle 

und verbale Inhalte in Kombination am be-

sten aufnehmen. Wer also Videos verachtet, 

vergibt eine große Chance, modern und ab-

wechslungsreich zu lehren.   

1. Die TrainerInnen erklären im Vorfeld, wo-

rauf beim gezeigten Film zu achten ist.  

2. Sie zeigen den Film. 

3. Sie moderieren die Diskussion, um auf die 

angestrebten Lernziele zuzusteuern.

Die TrainerInnen zeigen in einem Rechts-

Seminar ein Video, in dem jemand sich ge-

genüber einem investigativen Journalisten 

mit Argumenten zur Wehr setzt. Die Analy-

se-Frage ist: Sind die Argumente tragfähig? 

ViDeOS: 
enTSPannenD, aber STarK

6

8

Durchführung: 
Video-einsatz in 3 Phasen

Werden die Argumente gut formuliert? Muss 

der Angegriffene in der Situation überhaupt 

reagieren? Und tut er das professionell, ziel-

orientiert und sympathisch? Das besprechen 

die ZuschauerInnen nach dem Betrachten 

des Videos. 

beispiel:

+ entspannend

+ unterhaltsam

+ bildstark

– negatives Image von Videos in der 

Erwachsenenbildung

– kann zu passiver Haltung der 

TeilnehmerInnen führen

– Arbeitsatmosphäre kann leiden

+
–



10 TOOLS füR mEHR AbWEcHSLung Im SEmInAR

Spielerisch zu lernen – ist das nicht eher was 

für die Grundschule? Keineswegs! Auch Er-

wachsene können von gut ausgetüftelten 

Spielen profitieren.  

1. Die TrainerInnen erklären im Vorfeld alle 

Spielregeln. Diese Phase ist hier beson-

ders wichtig, denn bei einem Spiel kommt 

es wirklich auf jede einzelne Spielregel an. 

Idealerweise haben die TrainerInnen die Re-

geln lückenlos vorbereitet und schreiben sie 

vorher aufs Flipchart, legen eine eigene Prä-

sentationsfolie dafür an oder teilen sie sogar 

schriftlich aus.

2. Man spielt das Spiel bis zum Ende. 

3. Gibt es einen Gewinner, sollten die Trai-

nerInnen ein kleines Präsent vorbereitet ha-

ben: entweder etwas, was zum Seminarstoff 

passt, oder eine Süßigkeit oder ähnliches.  

4. Die TrainerInnen geben den Teilneh-

merInnen die Möglichkeit, Nachfragen zum 

Spiel zu stellen.

Die TrainerInnen haben ein Arbeitsblatt mit 

Fehlern vorbereitet, zum Beispiel haben sie in 

einem Dokument viele Formfehler versteckt. 

SPieLe: 
Lernen auf Die Launige arT
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Durchführung: 
Spiele in 4 Phasen

Nun müssen die TeilnehmerInnen reihum 

Fehler nennen – jeweils einen. Handelt es 

sich um einen echten Fehler, kommt man in 

Runde zwei. Handelt es sich eben nicht um 

einen Fehler, scheidet man aus. Am Ende 

bleiben ein, zwei oder drei TeilnehmerInnen 

übrig und erhalten den Preis.

beispiel:

+ kurzweilig und interaktiv

+ lockert die Gruppe auf

+ spielerischer Leistungsvergleich

– kann in einigen Kontexten unangemessen wirken

– TrainerInnen können als Schiedsrichter 

in Bredouillen kommen

– schlechte Verlierer sind unzufrieden 

+

–
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Besseres Verstehen durch gegenseitiges 

Analysieren: Das ist der Hintergedanke des 

Peer-Feedbacks. Die TrainerInnen überneh-

men bei einer Übung die kritische Analyse 

der Lösungen zunächst nicht selbst, sondern 

delegieren sie an jeweils andere Teilneh-

merInnen. Wahlweise verbessern die Kritiker 

die Lösungen sogar schon. Erst nach diesem 

Peer-Feedback widmen sich die TrainerInnen 

selbst den Lösungen und geben ein eigenes 

Feedback ab. 

1. Die TrainerInnen geben eine Aufgabe in 

kleine Arbeitsgruppen (maximal 3 Personen).

2. Die Arbeitsgruppen erarbeiten ihre eige-

nen Lösungen.  

3. Die TrainerInnen sammeln die Lösungen 

ein und geben sie an eine andere Gruppe mit 

dem Appell, die Lösung nach vorgegebenen 

Kriterien zu analysieren und gegenüber ih-

ren UrheberInnen konstruktiv-analytisch zu 

äußern. Ggf. nimmt die kritisierende Gruppe 

auch schon Verbesserungen vor. Gleichzei-

tig übernehmen die Urheber eine andere 

Lösung, um sie zu analysieren, zu kritisieren 

und zu verbessern. Idealerweise aber nicht 

gegenseitig!

4. Die TrainerInnen sammeln letztlich die ver-

besserten Lösungen ein und geben dazu ein 

eigenes Feedback ab.

Peer-feeDbacK: 
anaLYSieren unD anaLYSierT werDen ...
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Durchführung: 
Peer-feedback in 4 Phasen

Die TeilnehmerInnen sollen den Beginn einer 

Rede schreiben. Ihre Lösungen geben sie an 

eine andere Gruppe und übernehmen selbst 

den Redebeginn einer anderen Gruppe. Erst 

nach der Verbesserungs-Runde gehen die Lö-

sungen an die TrainerInnen, die sie vorlesen 

und mit der gesamten Gruppe besprechen.

beispiel:

+ sehr kritisch-analytisch

+ aktiv und elaborierend

+ gruppendynamisch: TeilnehmerInnen 

lernen miteinander

– schwer kontrollierbare Situation

– Wissenserwerb findet isolierter statt

– Erfolg hängt vom kritischen Feedback der 

TeilnehmerInnen ab

+

–
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Das eigene Smartphone der TeilnehmerInnen 

ins Seminar einzubinden, ist weitaus mehr 

als nur eine technische Spielerei. Es aktiviert 

die TeilnehmerInnen, erhöht die Beteiligung 

aller und bringt frischen Wind ins Seminar. 

1. Die TrainerInnen machen die Aufgabe klar: 

Über was soll abgestimmt werden, um was 

geht es in der Umfrage? Es wird erläutert, wie 

die TeilnehmerInnen technisch an der Umfra-

ge teilnehmen können und welche zeitlichen 

Rahmenbedingungen gelten.

2. Die TeilnehmerInnen nehmen mit Ihren 

Smartphones an der Umfrage teil.

3. Die Ergebnisse werden auf der Leinwand 

live angezeigt und sofort oder an geeigneten 

Zeitpunkten im Seminar aufgegriffen.

Die TrainerInnen wollen vor Seminarbeginn 

die Schwierigkeiten der TeilnehmerInnen mit 

den Seminarinhalten erfragen. Dazu können 

die TeilnehmerInnen per Handy die Bereiche 

hanDY-abfrage: 
mODerne TechniK nuTZen
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Durchführung: 
handy-abfrage in 3 Phasen

auswählen, die ihnen Schwierigkeiten berei-

ten. Anschließend wird das Ergebnis bespro-

chen, mit den TeilnehmerInnen diskutiert 

und im Laufe des Seminars immer wieder 

aufgegriffen.

beispiel:

+ erhöht die Beteiligung, auch bei Personen, 

die sonst ungern aufzeigen

+ willkommene Abwechslung für die 

TeilnehmerInnen

– funktioniert nur bei stabiler Internetverbindung 

und wenn alle ihre Handys dafür nutzen

– Hemmschwelle für unzweckmäßige 

Handynutzung sinkt

+

–
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Jeder kennt das Zirkeltraining aus dem Sport-

unterricht: Allein diese Tatsache erleichtert 

es schon, die TeilnehmerInnen darauf vorzu-

bereiten. Die Idee ist, mehrere unterschied-

liche Übungen hintereinander durchzufüh-

ren – teils unter fachkundiger Anleitung, teils 

nur mit Hilfestellungen anderer Seminarteil-

nehmerInnen. Wichtig: Das Zirkeltraining ist 

erst dann sinnvoll, wenn die TrainerInnen zu-

vor das Rüstzeug für die einzelnen Übungen 

vermittelt haben. 

1. Die TrainerInnen bereiten die einzelnen 

Stationen vor.

2. Die TrainerInnen erklären der Gruppe das 

Konzept und jede einzelne Station.  

3. Die TrainerInnen sammeln freiwillige Hel-

fer für die Stationen und besprechen mit 

ihnen kurz, worauf an der Station zu achten 

ist.

4. Das Zirkeltraining beginnt, wobei die Trai-

nerInnen entweder reihum gehen und die Ar-

beit an den einzelnen Stationen prüfen oder 

aber selbst besonders schwierige Stationen 

übernehmen.

5. Die TrainerInnen versammeln die Gruppe 

wieder, um anschließende Fragen zu beant-

worten und ein Feedback einzuholen.

ZirKeLTraining: 
OrigineLL unD KurZweiLig
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Durchführung: 
Zirkeltraining in 5 Phasen

Die TrainerInnen bereiten ein Zirkeltraining 

für die Pressearbeit vor: An einer Station 

geht es um Pressefotos, an einer anderen um 

Pressemitteilungen, an einer dritten Station 

wartet ein Quiz mit Fragen zum Presserecht 

und so weiter. Am Ende haben die Teilneh-

merInnen das Gefühl, die wichtigsten Be-

reiche absolviert zu haben.

beispiel:

+ vielseitig

+ aktiv und elaborierend

+ kurzweilig

– relativ großer Aufwand

– TrainerInnen haben wenig Zugriff

– schwächeres Gruppengefühl

+
–
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