
 

   BILDER & BEGRIFFE 
 
 
Aussagen zum Thema werden erläutert und aus einem 
Pool entfernt.  

Anleitung: Die SL hat Karten im Format von 
Moderationskarten vorbereitet. Auf den Karten finden 
sich Stichworte, Definitionen oder kurze Aussagen zum 
Thema. Die Karten liegen auf einem Tisch, um den die TN 
stehen. Ein zweiter Kartensatz liegt verdeckt daneben, 
hier sind von der SL die Namen der TN notiert worden. 

Ein TN beginnt, deckt einen Begriff auf und dazu eine Namenskarte: Dieser TN muss jetzt den 
Begriff erläutern oder seine Assoziationen nennen. Nach dieser kurzen Erläuterung deckt 
diese Person die nächsten Karten auf. 

Das Spiel endet, sobald der Tisch abgedeckt ist oder keiner der TN mehr etwas zu den 
verbleibenden Karten sagen kann. 
 
Variation: Je nach Thema können die Karten in einem weiteren Schritt geclustert werden.  

Je nach Art der Aussage überlegt sich der erläuternde TN, wie viele Personen in dieser Runde 
der Aussage zustimmen oder sie ablehnen werden. Hierzu macht er eine kurze Notiz – dann 
wird abgestimmt (und verglichen). 

Symbole und Gegenstände zwischen den Karten platzieren. 

„Herbstlaub“ und „Rosinenpicken“ sind anregende Varianten: Als „Herbstlaub“ rieseln die Ideen 
und werden auf Blättern notiert und auf dem Boden verteilt. Beim „Ros inen-picken“ pickt sich 
jeder TN die Blätter heraus, die er bearbeiten möchte oder am spannendsten findet.  
 
Anmerkung: Ein lebendiger Einstieg in ein Thema oder als Rückblick auf ein vorhergehendes 
Modul. Aus dem Nachfragen der SL entwickeln sich lockere Gespräche. Bei konfliktgeladenen 
Themen ist die Diskussion über Kartenaussagen einfacher als die Beantwortung von direkten 
gestellten Fragen. Die SL erhält einen Eindruck vom Wissens- / Kenntnisstand der Gruppe. 
 
Metapher: Arbeitsplatz-Management   
 
 

Material Dauer Vorbereitung Gruppierung & 
Tempo 

Inhalte & 
Stichworte 

• Vorbereitete 
Karten  

• großer Tisch  

10 - 20 Min. Die Karten 
vorbereiten 

• Gesamt-
gruppen 

• 6 – 25 TN 

• ruhig 

• heiter 

• Wissen 
abfragen 

• Gruppen-
meinung 

• Stellung 
nehmen 
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