
Beispielhafte Methoden! Mehr im Buch Seifert, Josef W. „Visualisieren, Präsentieren, Moderieren“, 
S.112 ff 

2 Felder Tafel 
 
Beispiel: 
 
 
 
Unterschiedliche und Gemeinsamkeiten 
 
 

Rollen Unterschiede und Gemeinsamkeiten 

Dozent 
 
 
Trainer 
 
 
Moderator 
 

 

 
 
 
Wozu? 

- zur Bearbeitung eines Themas in kleinen Gruppen geeignet 
- dient: 

o Thema grob zu beleuchten 
o Mögliche Konflikte heraus zu arbeiten 
o Erste Lösungsansätze zu entwickeln 

- Vorteil: 
o Klare Struktur 
o Schnelles erstes Bearbeiten einer Thematik 
o Einfach zu handhaben 

- Nachteil: 
o Betrachtung wird auf die vorab gewählten Gesichtspunkte eingeengt 
o Thema wird nicht so genau bearbeitet wie etwa beim Problem – Analyse – Schema 

Wie? 
- Benennung der einzelnen Felder hängt von dem zu bearbeitenden Thema und der jeweiligen 

Zielsetzung der Gruppenarbeit ab 
- Teilnehmer zu möglichst konkreten Antworten anhalten 
- Teilnehmer beantworten Fragen des jeweiligen Feldes auf Zuruf 
- Moderatoren steuern arbeitsteilig den Prozess und halten Antworten auf Plakat fest 
- Gut für Arbeit in Kleingruppen, wenn simultan in kurzer Zeit erste Gedanken zu einem Thema 

(oder auch zu unterschiedlichen Themen) entwickelt werden sollen, um diese dann im Ple-
num weiter zu bearbeiten 

Wann?  
- Im Schritt 4: „Thema bearbeiten“ 

  



4 - Felder – Tafel / Fadenkreuz 
 
Beispiel: 
 
 
 
Unterschiede und Gemeinsamkeiten  
 
 

Dozent 
 
 
 
 
 

Trainer 

Moderator 
 
 
 
 
 

Wann nutze ich was? 

 
 
 
Wozu? 

- zur Bearbeitung eines Themas in kleinen Gruppen geeignet 
- dient: 

o Unterthema genauer zu beleuchten 
o Mögliche Konflikte heraus zu arbeiten 
o Erste Lösungsansätze zu entwickeln 

- Vorteil: 
o Fadenkreuz gibt klare Struktur vor und ermöglicht schnelles erstes Bearbeiten einer 

Thematik 
- Nachteil: 

o Betrachtung wird auf die vorab gewählten Gesichtspunkte eingeengt 
o Thema wird nicht so genau bearbeitet wie etwa beim Problem – Analyse – Schema 

Wie? 
- Benennung der einzelnen Felder hängt von dem zu bearbeitenden Thema und der jeweiligen 

Zielsetzung der Gruppenarbeit ab 
- Teilnehmer zu möglichst konkreten Antworten anhalten 
- Teilnehmer beantworten Fragen des jeweiligen Feldes auf Zuruf 
- Moderatoren steuern arbeitsteilig den Prozess und halten Antworten auf Plakat fest 
- Gut für Arbeit in Kleingruppen, wenn simultan in kurzer Zeit erste Gedanken zu einem Thema 

(oder auch zu unterschiedlichen Themen) entwickelt werden sollen, um diese dann im Ple-
num weiter zu bearbeiten 

Wann?  
- Im Schritt 4: „Thema bearbeiten“ 

  



Problem – Analyse – Schema (PAS)  
 
Beispiel: 
 
 
Falsche Verhalten des Moderators 
 
 

Wie äußert sich das 
Problem? 

Was können die Ursa-
chen sein? 

Was könnte getan 
werden? 

Was könnte die Prob-
lemlösung behindern? 

Moderator (hier Vor-
gesetzter) diskutiert 
mit 

Er will als Vorgesetzter 
die Richtung bestim-
men 

Gruppe interveniert, 
Gruppenregel nicht 
beachtet? 

Vorgaben der Ge-
schäftsführung 

  Gruppe ignoriert Bei-
träge 

 

  Ansprechen der 
Grenzübertretung 

 

 er befürchtet, dass das 
Problem falsch ange-
gangen wird 

  

 Kann Verantwortung 
nicht abgeben 

  

    

Gruppe beteiligt sich 
nicht 

   

 
Wozu? 

- Zur intensiven Bearbeitung eines Themas geeignet 
- dient: 

o gewähltes Unterthema genauer zu beleuchten 
o ein Problem in Teilproblem zu zergliedern 
o systematisch zu bearbeiten 
o Lösungsansätze und mögliche Hürden bei der Problemlösung herauszuarbeiten 

- Vorteil: 
o PAS gibt klare Struktur für Arbeit der Gruppe vor 
o Bringt viele Informationen 

- Nachteil 
o Handhabung nicht einfach 
o Zeitaufwändig 

Wie? 
- Moderator stellt Gruppe vorbereites Schema (4 spaltige Tabelle) vor 
- Benennung der einzelnen Spalten ist durch Fragen vorgegeben 
- Teilnehmer beantworten die einzelnen Fragen auf Zuruf 
- Moderator(en) steuern Prozess (arbeitsteilig?) und halten Antworten auf Plakat fest 

Hinweis zur Handhabung: 
- Erst eine Nennung in die erste Spalte eintragen und diese ganz nach rechts weiterverfolgen 
- Danach wird von rechts nach links gearbeitet  
- Zum 2. Punkt dasselbe Spiel 

 
Wann?  

- Im Schritt 4: „Thema bearbeiten“ 



„Netzbild“ / „Mind-Map“ 
 

Beispiel: 
 
Was gehört      Nur 2 Schriftgrößen 
für einen Moderator     verwenden 
zu seinen…        Maximal 3 Farben 
         einsetzen 
 
Killerphrasen        in Druckschrift schreiben 
hinterfragen 
  Seitengespräche  Formulierungen  Sauber 
  thematisieren  der Gruppe finden  Visualisieren 
 

Auf konstruktive 
 Kommunikation 

achten 
   Diskussion   Beiträge 

Leiten    visualisieren 
 
     Aufgaben 
 
   Methoden   Fragen 

Anbieten    stellen  „Fragende 
Methoden        Haltung“ 
Vorstellen     Offene Fragen  einnehmen 
      stellen 
 Methoden Gruppe auf 
 visualisieren Methode    inhaltliche Fragen 
   konzentrieren   an die Gruppe 
 Immer nur eine     weitergeben 

Methode zur        
gleichen Zeit    „Könnte das so 

      funktionieren?“ 
 
  Nicht ohne Not     „Was meinen die 
  Methode wechseln     anderen dazu?“ 
 

Wozu? 
- eignet sich besonders zur Vertiefung eines Themas 
- zum Aufzeigen von Aufbaustrukturen 
- zur Verdeutlichung von Beziehungen 
- eine gute Methode, um in die Tiefe zu gehen 
- Vorteil: 

o Breite Anwendungsmöglichkeiten 
- Nachteil 

o Bei vielen Punkten kann Darstellung unübersichtlich werden 
Wie? 

- Ausgangspunkt ist immer ein in Mitte angebrachter Kreis, in 
dem stichwortartig das Thema bzw. die Problemstellung – als 
Frage oder Satzergänzung – visualisiert ist (siehe Beispiel)  

- Moderator bitte Gruppe Schema durch Zuruf zu ergänzen 
- visualisiert Zurufe auf Plakat mit 
- wichtig: 

o zuerst Hauptpunkte suchen und anschreiben 
o Plakat wächst von innen nach außen 

Wann?  
- Im Schritt 4: „Thema bearbeiten“ 

Ist Ausgangsfrage erschöpfend bearbei-

tet, wird jeweils neue Fragestellung für 

Punkte formuliert. Z.B.: „Steuerung der 

Gruppe“ als Unterpunkt  weiterfüh-

rende Frage: „Was gehört zur Steue-

rung einer Gruppe“. Prozess dauert bis 

Thema entsprechend Zielsetzung im 

ausreichenden Umfang bearbeitet ist. 


