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Hiermit haltet ihr das GUmwelschutz-Lehrkonzept und den 
-Methodenreader  in  der  Hand.  Es  soll  als  kleine  
Unterstützung  und  Einführung  in  die  Projektwerkstatt  
dienen, ist aber nicht ganz vollständig. Im ersten Teil findet  
ihr das Lehrkonzept, welches den Ablauf der vergangenen  
Semester  von  GUmwelschutz  beschreibt  und  als  
Hilfestellung für weitere Projekte dienen soll.
Der zweite Teil besteht aus dem Methodenreader, welcher  
viele  kreative  und  alternative  Lern-,  Diskussions-  und  
Arbeitsmethoden  für  Gruppen  enthält.  Die  Methoden 
werden  kurz  beschrieben  und  können  durch  Literatur  
(welche ihr im Anhang findet) genauer recherchiert werden.
Mehr wollen wir an dieser Stelle gar nicht sagen. Jetzt gibt’s  
erstmal das Inhaltsverzeichnis und dann geht’s los.

Danke  an  das  Organisationsteam der  Gumweltschutzfahrt  
2010  und  an  die  zahlreichen  Teilnehmenden  der  
verschiedenen Gumwelschutz-Veranstaltungen.

Euer GumeltschutztutorInnen
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A) Lehrkonzept
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Präambel
Die Technische Universität  Berlin  ist  nicht nur  ein Ort  um 
höhere  wissenschaftliche  und  technische  Fähigkeiten  zu 
vermitteln sondern auch ein Ort um neue Themen öffentlich 
zu  machen  und  zu  diskutieren.  Die  Projektwerkstätten 
versuchen  dieser  Idee  gerecht  zu  werden,  indem  sie 
Studierenden die Möglichkeit  geben,  neue Inhalte in Form 
einer  Lehrveranstaltung  zu  bearbeiten.  Das  Seminar 
Ganzheitlicher Umweltschutz soll Studierenden Themen aus 
den  sich  überschneidenden  Bereichen  von 
Ingenieurswissenschaften,  Ökologie  und 
Gesellschaftswissenschaften  in  Form  einer  regulären 
Lehrveranstaltung zugänglich machen.
Durch  die  Projektwerkstatt  Ganzheitlicher  Umweltschutz 
haben Studierende sowohl die Möglichkeit neue Themen zu 
bearbeiten, als auch basisdemokratische Arbeitsweisen und 
Entscheidungsfindungen kennen zu lernen.

Um  unserem  Anspruch  gerecht  zu  werden,  die 
Projektwerkstatt   demokratisch  zu  gestalten,  soll  das 
Seminar  von  allen  teilnehmenden  Studierenden 
gleichberechtigt und gemeinsam betrieben werden, um so 
die  Sozialkompetenz  der  Teilnehmenden  zu  fördern 
(Kommunikationsfähigkeit,  Kooperationsfähigkeit, 
Konfliktfähigkeit,  Akzeptanz  unterschiedlicher  Ansichten). 
JedeR  bringt  das  Wissen  seines/ihres  Fachgebietes  ein, 
sodass viele unterschiedlichen Facetten beleuchtet werden.

Die TutorInnen übernehmen die organisatorischen Aufgaben: 
- Raumorganisation
- Terminmanagement
- Bereitstellung von Materialien
- Moderation der Einführungstreffen
- Organisation von Fahrten und Exkursionen 
-Kontaktdatenaustausch
(Kontakt zu anderen universitären und externen Gruppen)
- semesterübergreifende Metathemenwahl
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- Hilfe bei der Prüfungsvorbereitung und inhaltlicher 
Ausarbeitung
- öffentliche Ankündigung und 
- Zeitmanagement der Veranstaltungen
- … alle weiteren nicht inhaltlichen Aufgaben. 

Dies soll den Studierenden die Möglichkeit geben, sich ohne 
die Ablenkung durch organisatorische Aufgaben auf die 
selbstgewählten Lerninhalte zu konzentrieren.
Die Studierenden sollen in der Lehrveranstaltung 
Ganzheitlicher Umweltschutz lernen, sich selbstorganisiert 
Wissen in einem vorgegebenen thematischen Rahmen 
(Metathema) anzueignen. Die Studierenden wählen und 
entwickeln die Inhalte innerhalb des Metathemas in 
Gruppen- oder Einzelarbeit und bereiten diese methodisch 
interessant auf. Es steht ihnen frei, sich an der 
organisatorischen Aufgaben der TutorInnen zu beteiligen.
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Vorlesungsaufbau
Ganzheitlicher Umweltschutz ist eine ein-semestrige 
Veranstaltung. Sie kann jedoch öfters besucht werden, da  
sich sie die einzelnen Semester thematisch nicht 
überschneiden. Leistungspunkte können nur für ein 
Semester vergeben werden. Das Metathema eines 
Semesters wird durch die TutorInnen, durch Teilnehmende 
des vorherigen Semesters oder durch Interessierte 
festgelegt. 

Semesteraufbau
Gruppenkonzept
Nachdem der Themenfindungsprozess der TeilnehmerInnen 
abgeschlossen ist (Methoden hierfür finden sich im 
Methodenkatalog), bilden sich selbstständig Klein-Gruppen 
nach  Themenkomplex ihrer Wahl. Eine Einteilung durch die 
TutorInnen erfolgt nicht. Der Aufgabenbereich und die Größe 
einer Gruppe sollten allerdings so angepasst werden, dass 
jedes Gruppenmitglied einen Arbeitsbereich äquivalent zu 1 
LP übernimmt. Klein-Gruppen mit vielen TeilnehmerInnen 
sind auch von Nachteil da die Terminfindung etc. für die 
Gruppe mit steigender Größe immer komplizierter und 
träger wird. Bei Bedarf kann hier durch die TutorInnen 
eingegriffen werden, indem z.B. ein Thema in weitere 
Unterthemen unterteilt wird. Schwerpunkte werden von den 
Gruppen selbst gesetzt.
Die Klein-Gruppe soll ihre Themen inhaltlich und methodisch 
aufarbeiten. Dabei sind der Kreativität keine Grenzen 
gesetzt, allerdings sollten zu den gewöhnlichen 
Präsentationsformen, wie PowerPoint und Frontalvortrag  
alternative Präsentations- und Darstellungsmethoden 
gewählt werden. Diese können z.B. dem Methodenkatalog 
entstammen. Für Rücksprachen stehen die TutorInnen zur 
Verfügung.  Benötigte Technik (Beamer, Boxen etc.) kann, 
möglichst frühzeitig, bei den TutorInnen beantragt oder 
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selbst mitgebracht werden. Der Umfang sollte mindestens 
einen Veranstaltungstermin umfassen. Bei besonders 
umfangreichen Themen oder großen Gruppen ist auch ein 
weiterer Termin möglich. Die gesamte Gestaltung eines 
solchen Termins obliegt den Klein-Gruppen. Nach Absprache 
können die TutorInnen die Moderation übernehmen. Des 
Weiteren sollte am Ende eines Termins Zeit für Feedback 
und Diskussion sein. 

Zur Themenfindung hat sich die stumme Diskussion als 
Methode bewährt. Hierbei haben sowohl Menschen mit 
starkem Mitteilungsbedürfnis und zurückhaltende 
TeilnehmerInnen gleichermaßen die Möglichkeit ihre 
Gedanken und Meinung mitzuteilen. Da nicht gesprochen 
wird sondern alles gleichzeitig und schriftlich erfolgt, kommt 
so in kurzer Zeit eine umfangreiche Sammlung und 
Übersicht über die Interessen und Meinungen zustande. 

Die Präsentationsform kann frei gewählt werden 
und die Wünsche der Teilnehmenden berücksichtigt werden. 
In Schulen und in universitären Veranstaltungen werden 
Themen meist in Form von Vorträgen und  
Powerpointpräsentationen präsentiert. Um andere 
Präsentationsmethoden kennen zu lernen und die Kreativität 
zu wecken, haben wir  die Vorgabe gemacht, dass die 
gemeinsame Stunde nicht in Form eines Vortrags geschehen 
soll. Andere Methoden haben wir im Tutorium gemeinsam 
besprochen und können auch dem Methodenkatalog 
entnommen werden (siehe Präsentationsmethoden und 
Methoden für die Gruppenarbeit).

Aufgaben der TutorInnen
Die Aufgaben der TutorInnen sind, im Vorfeld das 
Metathema festzulegen und einführendes Material bereit 
zu stellen.  
Wichtig ist  auch, dass die TutorInnen frühzeitig Werbung 
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für die Projektwerkstatt machen. Es hat sich herausgestellt, 
dass Werbung bei Erstsemesterveranstaltungen sehr gut 
angenommen wird. Es ist sehr sinnvoll Erstsemestler in die 
Lehrveranstaltung miteinzubeziehen, da dies ihrem Studium 
einen praktischen Aspekt verleiht. Durch Plakate können 
weitere Studierende gewonnen werden, welche nicht an den 
Erstsemestlerveranstaltungen teilnehmen und noch auf 
keine Mailingliste sind (Wichtig ist dabei, die Plakate bei der 
Univerwaltung anzumelden, damit diese nicht abgehangen 
werden.). Auch gibt es an der TU gut funktionierende 
Mailinglisten, welche ohne großen Aufwand benutzt werden 
können, um die neuen Gumweltschutzthemen 
anzukündigen. Um einen guten Mix von Studierenden in der 
Projektwerkstatt zu bekommen, macht es Sinn auch an 
anderen Universitäten und in verschiedenen Studiengängen 
die Projektwerkstatt zu bewerben.
Weitere organisatorische Aufgaben der TutorInnen sind, 
einen Raum für die regelmäßigen Treffen zu organisieren 
und gegebenenfalls für Medien wie Beamer, 
Lautsprecherboxen und Tafel zu sorgen. Zudem übernehmen 
die TutorInnen die zeitliche Organisation der Gruppe, indem 
sie Termine, Treffen und Aufgabe sammeln und übersichtlich 
verkündigen (z.B. über den e-Mail Verteiler). Die Betreuung 
des Blogs und der ISIS-Seite ist eine weitere Aufgabe der 
TutorInnen. 

Die betreuenden Aufgaben der Tutoren sind die 
Vorbereitung und Durchführung von mindestens vier  
Veranstaltungen. 

1. Eine inhaltliche Einführungsveranstaltung,  
2. eine Veranstaltung zum betreuten  Themen- und 

Gruppenfindugsprozess (siehe Gruppenkonzept und 
Methoden für Gruppenarbeit „Stumme Diskussion“)

3. ein Termin zur Methodenvielfalt und Vortragsweisen
4. eine Veranstaltung, bei der die Formalitäten für das 

Schreiben eines Papers besprochen und die 
Prüfungsformalitäten für die mündliche Prüfung 
erklärt werden.
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Damit die Gruppe sich an den Zeitplan hält und sich jede 
Person gleichberechtigt in die Veranstaltung einbringen 
kann, sollte jeder Termin moderiert werden. Diese Aufgabe 
können die TutorInnen übernehmen oder an eine 
teilnehmende Person abgeben.  Bei den Vorstellungen der 
Kleingruppen, übernimmt die jeweilige Kleingruppe die 
Moderation.
Zudem sind die TutorInnen für die Betreuung der Papers, 
deren Korrektur und die Prüfungsbetreuung zuständig. 
Um individuelle Fragen zu klären, den Aufbau des Papers zu 
entwickeln, ein Thema für ein Paper zu finden und die 
Korrektur zu besprechen, sind individuelle Treffen wichtig. 
Dazu können die Teilnehmenden in die Sprechstunde 
kommen oder individuell einen Termin vereinbaren.
Natürlich sollten die TutorInnen die Klein-Gruppen 
betreuen und ggf. in einer Klein-Gruppe auch aktiv 
mitwirken.

Dokumentation
Um die erarbeiteten Themen zu dokumentieren werden von 
den Studierenden Paper geschrieben. Zudem werden 
Materialien zentral auf dem Blog und/oder z.B. auf ISIS 
gesammelt und stehen somit der Öffentlichkeit und den 
Studierenden zur Verfügung.

Prüfungen 
Die Benotung und Leistungspunktvergabe findet durch eine 
mündliche Prüfung bei einem Professor statt. Dazu muss ein 
Termin vereinbart werden und die Prüfung in Prüfungsamt 
angemeldet werden.

Semesterfahrt
In der Regel soll das Semester mit einer gemeinsamen 
Exkursion beendet werden, auf dem zusammen an den 
Papern geschrieben wird und viele Diskussionen 
tiefgründiger geführt werden können. Meist werden mehr 
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Paper und diese von besserer Qualität geschreiben, wenn  
das Semester mit einer Fahrt beendet wird, da der 
Schreibprozess gemeinsam geschieht und besser betreut 
werden kann.

Leistungspunktberechnung
Anwesenheit 2 SWS * 15 Wo.  = 30 

Gruppenarbeit 2 h * 15 Wo.  = 30 

Paper & 
Prüfungsvorbereitung

 = 30 

Gesamtarbeitsaufwand  = 90 Stunden 
 = 3 LP

Blog
Der Blog stellt für die Projektwerkstatt Ganzheitlicher 
Umweltschutz die Plattform zur Öffentlichkeit dar. Hier 
können alle Termine, Pläne und Ankündigungen öffentlich 
gemacht werden. Zudem gibt es die Möglichkeit 
unkompliziert Materialien zu veröffentlichen. Durch 
Kommentarfunktionen ist ein direktes Feedback durch die 
NutzerInnen möglich. Die Erstellung und Unterhaltung eines 
Blogs verursacht keine Kosten und die Administratorrechte 
können leicht weiter gegeben werde, da kein 
Rechnungsverantwortlicher nötig ist.
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B)Moderation 

& Methoden
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Kommunikation ganz 
allgemein

Kommunikationsprobleme
Wenn eine Nachricht vom Sender zum Empfänger wandert, 
unterliegt sie gleich zweimal einer Interpretation. Der 
Sender entwickelt einen Gedanken und versucht diesen in 
Worte umzuwandeln. Die Worte wählt er so, wie sie seiner 
Erfahrung nach am passendsten für das Gedachte sind. Die 
zweite Interpretation folgt, wenn der Empfänger die Worte in 
der Form versteht, wie sie seinen Erfahrungen entsprechen.

Denkt an die Farbe rot – glaubt ihr, ihr habt jetzt alle den 
gleichen Farbton im Kopf? 

Auf genau diesem Weg können die meisten 
Missverständnisse entstehen. Wenn ihr nicht absichtlich 
einen anderen Menschen missverstehen wollt, dann 
empfiehlt es sich, an den Anfang jedes kritischen 
Diskussionsabschnittes Raum für die Klärung der 
vorhandenen Positionen zu geben. 
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Kommunikationsstil
In einer Gruppe kann Kommunikation unterschiedliche 
Strukturen annehmen: autoritär, laissez-faire und 
partnerschaftlich. Das Ziel des partnerschaftlichen Stils ist 
es, sich in einer fortgeschrittenen Gruppe zu kollektivem 
Arbeiten zu wandeln. 

Vier-Ohren-Modell In Gesprächen ist es oft 
konfliktträchtig, dass Leute „auf einem Ohr besonders gut 
hören“.

Das Sachohr mag den sachlichen Inhalt eine Aussage 
hören, aber fast keine Aussage beinhaltet nur Fakten.

Das Beziehungsohr interpretiert das Gesagte anhand 
der Stimmung zwischen den Kommunizierenden.

Das Appellohr hört Aufforderungen aus dem Gesagten 
raus.

Das Selbstoffenbarungsohr versteht, was die 
SprecherIn mit ihren Worten über sich selbst ausdrückt. 
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Beispielhaft: A und B wohnen zusammen. A sagt: „Das 
Geschirr stapelt sich in der Küche.“ Was verstehen die vier 
Ohren von B wohl?

Kleine Gesprächsregelsammlung 
Hoffentlich seid ihr alle respektvoll und produktiv in euren 
Gesprächen. Hier aber nochmal ein paar Regeln auf den 
Punkt gebracht. 

• Bereitet euch auf Diskussionen inhaltlich vor. 

• Beharrt nicht auf eurer Rededominanz – es geht nicht 
ums Gewinnen. 

• Keine Beleidigungen. 

15



• Kein Anschreien. 

• In vollständigen Sätzen sprechen. 

• GesprächspartnerInnen anschauen. 

• GesprächspartnerInnen ernst nehmen und nicht 
lächerlich machen. 

• Ausreden lassen. 

• Beim Thema bleiben und auf Gesagtes Bezug 
nehmen. 

• Keine Schwarz-Weiß-Malerei (z.B. „IMMER kommst du 
zu spät!“) 

• Nicht provozieren oder drohen. 

• Wirklich zuhören anstatt nur zu warten, bis man 
selbst wieder reden kann. 

• Meinungen und Behauptungen begründen. 

• Dem anderen Respektvoll begegnen und Gesagtes 
nicht übergehen. 

Killerphrasen sind Satzteile, die einschüchtern 
oder vom Thema ablenken sollen. Ihr Ziel ist es, kritische 
Positionen ohne Diskussion wegzuwischen. Das Tückische an 
ihnen ist, dass sie sehr schwer zu kontern sind, da sie 
der/dem RednerIn  zu einer vermeintlich überlegenen 
Position hilft, meistens jedoch keinen Inhalt vermitteln. Es 
bedarf also einiger Übung, um sie im Satz zu erkennen und 
noch etwas Erfahrung, um ihnen zu begegnen, ohne selbst 
welche zu benutzen. Hier erstmals ein paar Beispiele: 

• So haben wir das nie gemacht ... 

• Geht nicht ... 
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• Keine Zeit dafür ... 

• Haben wir alles schon versucht ... 

• Dazu sind wir jetzt noch nicht in der Lage ... 

• Alles graue Theorie ... 

• Da wäre früher schon jemand drauf gekommen, 
wenn sich damit was anfangen ließe ... 

• Zu altmodisch ... 

• Zu modern ... 

• Das können wir ein andermal besprechen ... 

• Ich verstehe gar nicht, wo du da Schwierigkeiten 
siehst ... 

• Wir haben doch so viele andere Projekte ... 

• Wer ist denn auf sowas gekommen ... 

• Man weiß doch, dass sich das nicht machen lässt ... 

• Damit muss sich ein Ausschuss beschäftigen ... 

• Überlegen wir uns das lieber noch eine Weile und 
warten die Entwicklung ab ... 

• Das geht uns nichts an ... 

• Die werden denken, wir sind nicht ganz bei Trost ... 

• Schon wieder du mit deinen ... 

• Ich sehe keinen Zusammenhang ... 

• Das ist doch gegen die Satzung ... 

• Das ist doch naiv ... 

• Klingt ja ganz gut, aber ich glaube nicht, dass das 
geht ... 

• Die Anweisungen lauten doch ganz anders ... 

• Du bist noch nicht lange in der Gruppe, deshalb 
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kannst du nicht wissen, wie wir hier arbeiten ...

• Macht nur einen Haufen Arbeit ... 

• Das wächst uns noch über den Kopf ... 

• Man wird sich aufregen ... 

... und viele, viele mehr. 

Worauf könnten diese einzelnen Phrasen abzielen und wie  
wären sie eigentlich zu kontern?

Moderationsleitfaden
Mit einer Moderation kann einer Gruppe die Verständigung 
während eines Treffens besser gelingen. Hierarchien, die z.B. 
durch dominantes Redeverhalten entstehen, sind mit 
Moderation meist geringer. Eine gute Moderation ermöglicht 
es allen TeilnehmerInnen, ihre Erfahrungen und Fähigkeiten 
einzubringen, möglichst viel Wissen mitzunehmen und am 
Ende des Treffens als Gruppe dem gesteckten Ziel ein Stück 
näher zu sein.
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Eine Moderation macht Sinn, wenn eine Person den 
Überblick darüber haben soll, was in der Diskussion vor sich 
geht. Dazu gehören die Inhalte und Ziele der Sitzung, 
Aufgaben, die erledigt und verteilt werden sollten und ein 
zeitlicher Überblick.

Es ist meist angenehmer die Moderation zu zweit zu 
machen. Zum Einen könnt ihr euch gegenseitig unterstützen 
und auch mal kurz verschnaufen und zum Anderen kann die 
zweite Person z.B. eine Aufgabenstellung bei Unklarheiten 
nochmal mit ihren Worten wiederholen, das wirkt manchmal 
Wunder!

Wie beim thematischen Input möchten wir, dass ihr die 
Moderationsvorbereitung mit uns vorher absprecht. Denn 
von der Moderation hängt ganz stark der Erfolg und auch 
der Spaß in der Sitzung ab. Wenn wir uns vorher treffen, 
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dann können wir auch absprechen, ob und wann wir als 
TutorInnen eingreifen sollen, wenn es zu Problemen z.B bei 
Diskussionen kommt. Ihr könnt uns jederzeit fragen, wenn 
ihr bei der Vorbereitung oder auch während der Sitzung 
noch Hilfe braucht.

Die Aufgaben einer Moderation sind 
in erster Linie organisatorisch. Es kommt darauf an, den 
Überblick über die Sitzung zu behalten und einen roten 
Faden zu verfolgen. Daher ist es wichtig die Sitzung als 
Ganzes vorzubereiten und im Moodle bzw. per Mail dafür zu 
sorgen, dass möglichst alle vorher wissen, was in der 
Sitzung passieren soll. Als nächstes ist ein gutes 
Zeitmanagement wichtig. Am Besten ist es während der 
Sitzung den Tagesplan und die Zeit im Blick zu haben und 
wenn Zeitüberschreitungen auftreten, darauf konkret 
eingehen. Zum Beispiel könnt ihr einen Vorschlag machen 
oder auch die Gruppe fragen, ob und wie das Thema länger 
behandelt werden soll (evtl. Kleingruppen oder 
verschieben).

Es ist wichtig, dass ihr klare Aufgaben- und Zielstellungen 
mit Bezug zum Thema formuliert. Natürlich sollten es 
Themen sein, auf die die Gruppe auch Lust hat. Wenn dann 
während der Sitzung zu stark von ihnen abgewichen wird, 
solltet ihr darauf hinweisen und ggf. Vorschläge machen, wie 
damit weiter umgegangen werden kann.

Um den gesamten Gruppenprozess zu organisieren und zu 
strukturieren, ist es wichtig die gesamte Gruppe im Auge zu 
haben. Sorgt für Möglichkeiten der Verständigung und der 
Zusammenarbeit unter den TeilnehmerInnen.

Im Laufe der Sitzung werden wahrscheinlich immer wieder 
verschiedene Diskussionen aufkommen oder auch geplant 
sein. Bei diesen solltet ihr darauf achten, dass ihr die 
unterschiedlichen Perspektiven zu Gehör bringt. Dafür ist es 
wichtig stille GesprächsteilnehmerInnen zu aktivieren oder 
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zu motivieren und VielrednerInnen auch mal zu bremsen. 
Um die Diskussion zielgerichtet zu gestalten, sollten 
Übereinstimmungen und auch Differenzen sichtbar gemacht 
werden. Bei Konflikten oder ausufernden Diskussionen kann 
es helfen, wenn ihr Methoden zur Lösung anbietet, aber 
nicht die Lösung selbst!

Um am Ende auch verwertbare Ergebnisse zu haben, sollte 
ihr schon während der Sitzung immer wieder die 
wesentlichen Punkte herausarbeiten und 
Zwischenergebnisse festhalten.
Eure Aufgabe ist es auch, darauf zu achten, dass Ergebnisse 
im Protokoll gesichert werden und dass klare 
Vereinbarungen über die Aufgabenverteilung unter den 
ModeratorInnen getroffen werden.

Die Aufgaben der Moderation sind 
nicht

• über richtig und falsch zu urteilen 
• in Konfliktfällen zu schlichten 
• Lösungen bereitzustellen 
• die der Gruppensprecherin 

Vorbereitung
• Mithilfe des Protokolls und des Seminar-/Projektplans 

die Inhalte der Sitzung festlegen und einen Zeitplan 
für die Sitzung machen 

• Organisatorisches 
• thematischer Input 
• Diskussion 
• etc. 

• Bei Bedarf vorher den jeweiligen Stand der 
Arbeitsgruppen erfragen
(sofern schon in kleineren Arbeitsgruppen gearbeitet 
wird). 
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• Welche Visualisierungen können vorbereitet werden 
(z.B. Sitzungsablauf an die Tafel schreiben, 
Orgaplakate mit To Do’s und “wer übernimmts”, 
Ideenfindungsplakate, etc.) 

• überlegen welche Materialien für die Sitzung benötigt 
werden (Plakate, Karteikarten, Stifte, Klebeband, 
Beamer, Laptop, etc.) 

• Angenehme Atmosphäre schaffen (z.B. Temperatur, 
Klima, Getränke und Kekse, Sitzordnung) 

Sitzungsverlauf
• Vorstellen der Tagesordnung und des Zeitplans 
• Nach Ergänzungen fragen 
• Protokoll verteilen, Frage: Was haben wir letztes mal 

beschlossen? Ist es umgesetzt worden? usw. 
• Organisatorisches in einer Einheit klären 
• Inhaltliches Arbeiten (Gruppenarbeit, thematischer 

Input etc.) 
• Auch mal Pause machen
• Feedback 

Tipps für eine gute Moderation
• Zu zweit moderieren 
• Trennung von Moderation und Teilnahme 
• Für Visualisierung sorgen (z.B. aufkommende Fragen, 

Argumente in Diskussionen) 
• Bei Bedarf z.B. Redeliste führen oder Rede-Chips 

verteilen 
• Nicht gegen die Gruppe ankämpfen. Moderiere 

transparent. Sage warum du eingreifst oder es für 
sinnvoll hältst zum nächsten Punkt überzugehen. 

• Freundlich mit TeilnehmerInnen umgehen 
• Präsenz zeigen (z.B. durch stehen, nicht verstecken) 
• Auf die eigene Verständlichkeit achten (z.B. laut , 

deutlich und verständlich sprechen, auf die 
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Aussprache achten) 
• Fragen statt sagen 
• Ich statt man 
• Störungen haben Vorrang 
• Unterscheide: wahrnehmen, vermuten, bewerten 
• Nonverbale Signale beachten 
• Für genügend Pausen sorgen 

Beispielfragen:

Welche Themen wollen wir jetzt besprechen?

Was wollen wir zuerst klären?

Was meinen die anderen zu dem Punkt?

Kannst du das noch präzisieren?

Kannst du ein Beispiel dafür geben?

Bringt uns das, was wir jetzt besprechen, weiter?

Sind wir uns darin einig?

Wieso ist das ein Vorteil/Nachteil?

Ist das Thema damit abgeschlossen oder fehlt noch etwas?

Was sollte der nächste Schritt sein?

Wann und wie soll es umgesetzt werden?

Wenn Diskussionen aus dem Ruder 
laufen

Die Diskussion läuft nicht (mehr) strukturiert und/oder 
schweift vom Thema ab. Es kommt zu Wiederholungen oder 
wird zu detailliert diskutiert, sodass es zu Zeitproblemen 
kommt. An der Diskussion beteiligen sich nur einzelne, die 
anderen schauen zu oder dösen weg.
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Anregungen:

• Es sollten im Vorfeld die Regeln für die Diskussion 
festgelegt werden. Soll z.B. mit RednerInnenliste 
gearbeitet werden, wird mit Handzeichen gearbeitet 
und gibt es eine Redezeitbegrenzung?

• Die Diskussionsleitung sollte am Anfang der 
Diskussion Schwerpunkte identifizieren. Diese 
Schwerpunkte können dann nacheinander diskutiert
werden. Wenn die Diskussion abschweift, muss die 
Diskussionsleitung eingreifen und zum Thema 
zurückführen. 

• Wenn sich die Diskussion in Details verliert, können 
diese Detailfragen ausgelagert werden (Kleingruppen 
oder Ideenparkplatz)

• Falls einzelne die Diskussion sehr dominieren, kann 
die Diskussionsleitung diese Personen direkt aber 
taktvoll darauf aufmerksam machen und sie ggf. 
unterbrechen. Die Diskussionsleitung sollte 
versuchen, die gesamte Gruppe im Blick zu haben, so 
dass zurückhaltendere Personen auch zu Wort 
kommen. 

• Um von jeder/jedem ein Meinungsbild zu einem 
bestimmten Thema/Problem zu bekommen, kann z.B. 
ein Blitzlicht (jede/jeder sagt reihum kurz ihre/seine 
Meinung) durchgeführt werden. Weiterhin kann die 
Diskussionsleitung direkt Personen/Gruppen nach 
ihrer Meinung fragen. 

Eigenverantwortung
• In einer Gruppenarbeit trägt jedeR auch selbst die 

Verantwortung für das Zustandekommen einer 
konsensfägien Entscheidung. 

• Zeit-Daumen-Regel: Multipliziere deine Redezeit mit 
der Anzahl der Teilnehmer/innen. So lange kann das 
Treffen dauern wenn alle so lange reden wie du. 

• Ich-Sprache: Sprich für dich (”ich”), nicht für andere 
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(”man”) oder mache klar, für wen du sonst redest, 
z.B. “In unserer Arbeitsgruppe haben wir 
beschlossen, dass….” 

• Aktives zuhören: Ist mehr als abwarten, bis der/die 
andere ausgesprochen hat, um endlich wieder den 
eigenen Senf dazugeben. Es bedeutet sinken lassen, 
was der/die VorrednerIn gesagt hat, nachfragen, 
nicht gleich widersprechen, Pausen lassen. 

• Themenbezug: Schaue, ob dein Beitrag zum 
momentan diskutierten Thema passt. 

• Wer sich über etwas ärgert, kann nicht mehr 
ungestört am Gespräch teilnehmen, sondern schaltet 
ab. Deshalb den eigenen Ärger möglichst früh in die 
Gruppe einbringen. 

Methoden für die 
Gruppenarbeit
Um Wissen zu vermitteln, Themen zu bearbeiten, die 
Gruppe aufzulockern, Konflikte zu vermeiden oder Inhalte zu 
reflektieren gibt es eine Vielzahl von Methoden, die 
angewandt werden können. Dabei ist zu beachten, dass 
nicht jede Methode für jedes Ziel zweckmäßig ist, dass sie 
fehlenden Inhalt nicht ersetzen kann und nicht um ihrer 
Selbst willen verwendet werden soll.

Textarbeit Neben dem gemeinsamen Lesen in der 
Gruppe kann man einen Text auch einzeln lesen und dann in 
der Gruppe diskutieren. Bei der Einzelarbeit sollte der Text 
mit „?“, „!“ und „→“ markiert werden. Hierbei stehen

? für Unklarheit

! für das finde ich wichtig, Aha-Effekt

→ für Zusatzbemerkung, weiteres Gespräch erwünscht.
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Bei der Besprechung werden zuerst alle „?“ geklärt, dann 
alle „!“ und schließlich alle Zusatzbemerkungen.

Es ist ratsam sich Bemerkungen zu den Markierungen zu 
machen, um später bei der Diskussion nicht zu schwimmen.

Brainstorming “Ein Brainstorming ist zu Beginn 
der Bearbeitung eines Themas empfehlenswert, aber auch 
in einer Phase der Stagnation.” (vgl. Siebert, 2006, S. 79)

Bei einem Brainstorming werden alle Ideen zu einem Thema 
auf Pinnzettel oder Postern gesammelt. Wichtige Grundsätze 
für ein Brainstorming sind: Alles ist wichtig. Alles ist möglich. 
Sich kurz fassen. Keine Beurteilung, Kritik oder Diskussion. 
Alles wird visualisiert. Aufeinander eingehen, Ideen 
weiterspinnen, Gedanken laut aussprechen, der Phantasie 
freien Lauf lassen.

Mindmap Ausgehend von einem Anfangspunkt in der 
Mitte eines Blattes werden Ideen in einem verästelten Baum 
notiert, wobei die Verästelungen jeweils Detailierungen des 
vorherigen Gedankengangs, verwandte Ideen oder Fragen 
symbolisiert. Mindmapping ist sozusagen sortiertes 
Brainstorming, bei dem aber einzelne Stränge gezielt 
weiterentwickelt werden.
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Stumme Diskussion 
Die Metathemen werden auf ein oder mehrere große Plakate 
geschrieben. Dies sollte möglichst mittig geschehen, so dass 
in alle Richtungen genug Platz für die Kommentare und 
Gedanken der TeilnehmerInnen ist. Die Plakate werden nun 
flach auf Tischen so ausgelegt das sie von allen Seiten her 
zugänglich und zu beschreiben sind. JedeR TeilnehmerIn 
kann nun auf die Plakate schreiben und andere Beiträge 
kommentieren aber nicht durchstreichen oder unleserlich 
machen. Zur Übersichtlichkeit können Beiträge, die 
inhaltlich mit einander in Verbindung stehen, direkte 
Kommentare und Argumente mit Pfeilen verbunden werden. 
Nach einiger Zeit bildet sich eine Mindmap-ähnliche Struktur 
heraus. Sind die Plakate voll oder das Diskussionsbedürfnis 
ebbt ab, wird der Prozess abgebrochen. Ein zusätzliches 
Zeitlimit ist auch sinnvoll.

Diese Methode hat den Vorteil, dass weniger 
durchsetzungsfähige RednerInnen und solche, die etwas 

27



länger über ihre Äußerungen nachdenken wollen, nicht 
benachteiligt werden. Sie hängen nicht mehr hinter der 
Diskussion her und können ihre Positionen gleichberechtigt 
einbringen. Das baut informelle Hierarchien ab. 

Die 3 Handzeichen 
Oft kommt es in Diskussionen vor, dass jemand Zustimmung 
äußert, indem sie/er einfach nochmal alles Gesagte 
wiederholt. Manchmal will jemand einfach nur kurz mitteilen, 
dass sie/er dagegen ist, ohne extra das Wort ergreifen zu 
müssen. Und manchmal will man diskussionsfremde 
Beiträge einfach abwürgen, ohne erst zu warten, bis man 
selbst an der Reihe ist. 

Um besser ohne Redeleitung auszukommen, nicht 
permanent Zustimmungen und formale Widersprüche in 
Worte fassen und sich dafür auf die Redeliste setzen lassen 
zu müssen, einigt man sich auf je eine Geste für

• „Stimme voll zu“

• „Veto! Bin voll dagegen“ und

• „RednerIn wiederholt sich/redet zu lange“.

Auf diese Weise kann man während der Diskussion viele 
Informationen in Gruppengesten unterbringen, ohne den 
Diskussionsfluss zu stören. 

Das Stimmungsbarometer ist eine Skala, 
in die man am Ende jedes Gruppentages oder  jeder  
Gruppenarbeit  seine Stimmung in Form eines Punktes 
einträgt. Punkte am einen Ende bedeuten dann, dass man 
sich sehr wohl fühlt und Punkte am anderen Ende, dass man 
sehr unzufrieden mit der Situation ist oder war. 
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Feedback
Persönliche Meinung oder „Ich-Botschaft“: 
Kritik wird in der Ich-Form vorgebracht, weil sie niemals 
allgemeingültig ist, sondern nur die eigene subjektive 
Meinung wiedergibt. Also nicht: “Deine Folien waren zu 
bunt”, sondern: “Mir waren Deine Folien zu bunt”. Immerhin 
kann es sein, dass die Folien durch ihre farbenfrohe 
Gestaltung bei den anderen durchaus positiv gesehen 
wurden.

Positive und negative Kritik: Es gibt immer etwas 
Positives und etwas Negatives zu sagen und deshalb sollte 
dies auch beim Feedback berücksichtigt werden. Negative 
Dinge können verändert werden, damit sie besser werden, 
aber auch positive Dinge gehören genannt. Das gibt 
Sicherheit und die Möglichkeit diese Dinge zu verändern 
oder zu pflegen.

Konstruktive Kritik: Mit unserer Kritik wollen wir 
dem/der Kritisierten helfen sich zu verbessern. Formulieren 
wir die Kritik also aufbauend und konstruktiv. Also nicht: “Ich 
fand es nervig, dass Du so rumgehampelt hast”, sondern 
z.B.: “Ich hätte dir besser zuhören können, wenn Du etwas 
ruhiger gestanden hättest”.

Selbstreflexion: Besonders bei der Auswertung einer 
Gruppensitzung ist auch Selbstreflexion und Selbstkritik 
gefragt. Auch das eigene Verhalten kann im Nachhinein 
positiv oder negativ bewertet werden. Nach einer zähen 
Diskussion kann auch die Gruppe (sich eingeschlossen) 
kritisiert werden.
Feedback annehmen: Ein Feedback annehmen 
bedeutet, sich die Zeit zu nehmen genau zu verstehen, was 
die Feedbackgebenden sagen wollen. Niemand sollte in 
Rechtfertigungszwang geraten. Feedback annehmen und in 
Ruhe darüber nachdenken.

(Energieseminar Methodentagsskript WS09/10)
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Der Meinungsmarkt kann zur Orientierung bei 
Entscheidungsprozessen oder auch zum Erfassen von 
Meinungen beitragen. Hierbei wird in Kleingruppen über ein 
bestimmtes Thema diskutiert und sich ein Statement oder 
eine These überlegt, die auf ein Plakat übertragen wird. Auf 
dem Markt werden die Aussagen den anderen Kleingruppen 
präsentiert. Anschließend können alle Personen die Thesen 
durch Zusätze, Bestätigungen oder Fragen kommentieren. 
Bei jedem Plakat sollte eine Person aus der Kleingruppe für 
Rückfragen zur Verfügung stehen. Hinterher können die 
Kleingruppen noch einmal zusammentreffen und mithilfe der 
Kommentare ihren Standpunkt erweitern oder revidieren.

Fieberkurve Um die Befindlichkeit über einen 
längeren Zeitraum, z.B. ein Seminar oder ein Projekt, zum 
Ausdruck zu bringen oder schwierige oder schöne Phasen zu 
reflektieren kann die Fieberkurve einen Beitrag leisten. 
Hierbei wird über die Zeit oder spezielle Ereignisse ein 
Graph zum Befinden von z.B, -3 bis +3 gezeichnet. Die 
Teilnehmer_innen können dann ihre Kurve den anderen 
vorstellen und Nachfragen beantworten.

Feld-Feedback Diese Methode kann aus ähnlichen 
Gründen wie die Fieberkurve verwendet werden. Es werden 
Zahlen von 1 bis 4 als Bewertungseinheiten in die Mitte 
eines Raumes oder Tisches gelegt, wobei 4 „super“ und 1 
„nicht gut“ bedeutet. Alle Personen bekommen 4 farbige 
Karten in 

• rot (Zufriedenheit in der Gruppe)
• blau (Zufriedenheit mit den TeamerInnen)
• grün (Zufriedenheit mit Inhalten und Methoden)
• gelb (Umsetzbarkeit in der Praxis).
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Die Karten können nun den Zahlen zugeordnet werden. So 
kann ein schneller Überblick über die Meinung der 
Teilnehmer_innen zu einem Seminar gewonnen werden.

Graffiti Da Menschen zu Seminaren oft in Grüppchen zu 
unterschiedlichen Zeiten ankommen, kann es sinnvoll sein 
schon einmal auf das Seminar einzustimmen und 
Langeweile vorzubeugen. Es können z.B. Plakate mit 
Fragestellungen zum Seminar aufgehangen werden, die von 
den ankommenden Personen mit einem kurzen Satz oder 
Statement beantwortet werden. Fragestellungen können 
sein:

• Ich hoffe wir werden hier...
• Ich hoffe wir werden hier nicht...
• Dies wird ein gelungenes Seminar, weil...
• Dies wird ein mieses Seminar, weil...
• Meine größte Stärke ist...
• Ich habe gehört, dass solche Seminare...
• Mich interessiert besonders...
• Ich bin tollpatschig, weil …

Gruppenszene ist eine Methode um 
Konfliktsituationen oder Probleme in der Gruppe zu 
visualisieren oder sich als Gruppe darüber klar zu werden. 
Die Personen sollen sich im Raum mit einer bestimmten 
Haltung positionieren, die ihrer Meinung nach ihre Position in 
der Gruppe und ihr Befinden zum Geschehen im Seminar 
ausdrückt. Aus ihrer Position erklären die Teilnehmer_innen, 
warum sie sich gerade so aufgestellt haben.

Eine Blitzlichtrunde ist eine Momentaufnahme. 
Sie dient dazu, einen Überblick darüber zu bekommen, wie 
alle Anwesenden zu der gegenwärtigen Situation stehen, 
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sowohl was den inhaltlichen Verlauf der Diskussion 
anbelangt, als auch das subjektive Empfinden über deren 
Art.

Blitzlichtrunden können bei jeder Gelegenheit stattfinden, 
auch im Rahmen der Entscheidungsfindung. In der 
Blitzlichtrunde sagen alle nacheinander, in einer zufälligen 
Reihenfolge oder nach Vereinbarung (z.B. reihum), was sie 
zur gegenwärtigen Situation gerne loswerden wollen, was 
sie zu Vorschlägen denken, wie sie sich in der aktuellen 
Diskussion fühlen u.ä.

Eine Blitzlichtrunde kann zur Entscheidungsfindung 
beitragen, indem ein Überblick über die Meinungen aller 
entsteht. Sie hilft zu erkennen, wo im gegenwärtigen Verlauf 
der Diskussion die zu klärenden Probleme liegen, welche 
Ansatzpunkte oder Lösungsvorschläge vorhanden sind
usw.

(Energieseminar Methodentagsskript WS09/10)

Die Fishbowldiskussion ermöglicht übersichtliche 
Kommunikation in großen Gruppen (zwischen 8-30 
TeilnehmerInnen). Ein Vorteil ist, dass keine Redelisten 
benötigt werden, welche den Diskussionsfluss zerstören und 
die Diskussion unflexibel machen.

Um eine solche Diskussion durchzuführen werden zwei 
Stuhlkreise gebildet. Der innere Stuhlkreis ist mit drei bis 
sechs Stühlen bestückt, die anderen Stühle stehen im 
äußeren Stuhlkreis. Die Personen im inneren Stuhlkreis 
diskutieren über das vorgegebene Thema, der äußere 
Stuhlkreis stellt das Publikum dar. Jede Person aus dem 
Publikum kann eine Person aus dem Inneren Kreis 
abklatschen, ihren Platz einnehmen und damit an der 
Diskussion aktiv teilnehmen. Für die Fishbowldiskussion 
gelten folgende Regeln:

Eine Person, die gerade redet oder an die eine Frage 

32



gerichtet wurde, darf nicht ausgetauscht werden. Das 
Publikum darf nicht an der Diskussion teilnehmen.

Es gibt zwei Varianten eine Fishbowldiskussion 
durchzuführen:

Ohne Rollenverteilung: Jede/R im inneren Kreis vertritt 
seine/ihre eigene Meinung.

Mit Rollenverteilung: Jeder Stuhl ist mit einer Rolle 
belegt. Es macht Sinn, dass es sich um plakative Vertreter  
wiedersrpüchlicher Meinungen handelt. Dabei ist es wichtig, 
dass es im Voraus eine Einarbeitungszeit für die jeweiligen 
Rollen gibt.

Entscheidungsfindung
Es gibt verschiedene Methoden, sich auf in der Gruppe für 
eine bestimmte Sache zu entscheiden. Sie unterscheiden 
sich v.a. darin, welcher Teil der Gruppe sich durchsetzt.

Mehrheitsprinzip Eine festgelegte Mehrheit (z.B. 
50%, 2/3 etc.) muss für einen Vorschlag stimmen, damit er 
angenommen ist. Diese Methode ist schnell und die 
gängigste, kann aber z.B. die Ignoranz einer Mehrheit 
gegenüber einer Minderheit in Diskriminierung münden 
lassen.

Minderheitsprinzip ist ein Prinzip, das v.a. 
Minderheiten zugesprochen wird, deren vitale Interessen 
durch Mehrheitsbeschlüsse gefährdet werden können. Die 
gebräuchlichste Methode ist die, dass eine Entscheidung der 
Mehrheit über ein solch vitales Thema von einer Mehrheit 
innerhalb der Minderheit wieder gekippt werden kann.

Konsensprinzip Hier kann jede einzelne Person ein 
Veto einlegen. Eine Entscheidung gilt im einfachen 
Konsensprinzip nur dann als angenommen, wenn niemand 
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sein Veto eingelegt hat. Abwandlungen des Konsensprinzips 
sind der „Konsens -1“, bei dem eine Entscheidung mit 
maximal einem Veto getroffen werden kann, oder der 
„Konsens mit einer befürwortenden Mehrheit“, bei dem es 
kein Veto aber mehr als 50% ausdrückliche Zustimmungen 
geben muss.

Losverfahren Eignen sich für alle Wahlen, bei 
denen der Zufall die fairsten Entscheidungen bringt, also 
z.B. bei der Bestimmung von Delegierten für die 
Abstimmung mit anderen Gruppen. Hier will man v.a. 
vermeiden, dass sich durch stetige Wiederwahl einer 
vertrauten oder alternativlosen Person deren Seilschaften 
stärken, ohne die die Gruppe dann irgendwann nicht mehr 
auskommt.

Präsentationsmethoden
Viele Ideen und Methoden für Präsentationen können aus 
dem Teil „Methoden für die Gruppenarbeit“ entnommen 
werden.

Power Point ist schon weit verbreitet und wird deshalb 
nicht weiter erläutert.

Prezi ist ein neues Präsentationsprogramm, mit welchem 
man auf einem virtuellen unendlich großem Papier ein Bild 
bzw. Mindmap erstellen kann. Anhand eines festegelegten 
Pfades, bewegt das Programm durch die verschiedenen Teile 
der Präsentation. In die einzelnen Bereich kann 
reingeszoomt werden. Das ganze ist webbasiert und 
kostenlos verfügbar: www.prezi.com. Als TU Student kann 
das Programm auch kostenlos heruntergeladen und offline 
genutzt werden.

Textbezogene Gruppenarbeit
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Die Gruppe wird in Kleingruppen (ca.3-6 Leute) aufgeteilt. 
Von jeder Kleingruppe wird ein anderer Text zu einem Thema 
bearbeitet, diskutiert und aufbereitet. Nach einer 
vorgegebenen Zeit wird die Kleingruppenarbeit in der 
großen Gruppe (z.B. an Hand eines Posters oder einer 
anderen Präsentationsmethode) vorgestellt. Auf diese Weise 
können mehr Texte bearbeitet werden, da Kleingruppen 
flexibler und schneller sind als große Gruppen. Auch werden 
alle Gruppenmitglieder aktiv mit einbezogen.

Ein Planspiel soll einen Ausschnitt der Realität 
nachstellen und die Teilnehmenden spielerisch in ein 
Konfliktfeld einarbeiten. Die Rahmenbedingungen, 
Spielregeln, mitspielende Charaktere und Institutionen 
werden im Voraus festgelegt. Die Gruppe spielt das Planspiel 
nach und bestimmt die Lösungswege und den Ausgang des 
Konfliktes. Es gibt bereits viele ausgearbeiteten Planspiele, 
die genutzt werden können, natürlich kann auch ein eigenes 
Planspiel entwickelt werden.

Expertendiskussion
Dies ist eine Podiumsdiskussion mit echten oder aus der 
Reihe der Studierenden z.B. durch Texte instruierten Leuten. 
Wer nicht auf dem Podium sitzt, kann zuhören oder sich 
durch Fragen einbringen.

Bei der Textarbeit wird im Voraus zusammen 
beschlossen, welcher Text beim nächsten Treffen 
besprochen werden soll. Der Text sollte von jedem einzelnen 
vor dem Treffen gelesen und bearbeitet werden. Eine 
Moderation, die durch den Text führt und alle zu Wort 
kommen lässt ist wichtig.
Ein guter Einstieg für das Treffen ist, wenn eine Person den 
Text kurz zusammenfasst und die Gruppe dann darüber 
diskutiert, ob sie den Text auch so verstanden haben. Auch 
sollten offene Fragen und die Hauptaussagen des Textes 
geklärt werden. Diese Methode ist besonders für ganz neue 
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Themengebiete geeignet.

Das Worldcafé dient dazu, kollektives Wissen aller 
Gruppenmitglieder konstruktiv zusammenzufassen und 
festzuhalten. Im Raum werden Tische aufgestellt, die Anzahl 
der Tische sollte ca. der Anzahl der Teilnehmenden : 4 
entsprechen. An jedem Tisch sitze eine moderierende 
Person und ca. drei teilnehmende Personen, welche nach 
einer festgelegten Zeit den Tische wechseln. Jede 
teilnehmende Person sollte am Ende des World-Cafés jeden 
Tisch einmal besucht haben. Die Tische sind mit 
beschreibbaren Papiertischdecken und bunten Stiften 
bestückt. An jedem Tisch sitzt ein Diskussionsleiter, welcher 
die Aufgabe hat die TeilnehmerInnen in die Fragestellungen 
einzuweisen und die Diskussion der letzten Gruppe 
zusammenzufassen. Ideen und Gedanken zu der 
Fragestellungen werden von Gruppenmitglieder auf den 
Tische geschrieben. Nach der Diskussionsphase können die 
Ergebnisse der einzelnen Tische der ganzen Gruppe 
vorgestellt werden.
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