
Tipps & Tools für Trainer*innen 2

Von Wäscheleinen, Schatzkisten und Meilensteinen  
Überblick übers Seminar mal anders

Ziel:
• einen Überblick über das Seminar der etwas anderen Art gestalten
• die TN gleich in einen neugierigen, angeregten Lernmodus bringen

Methode 1 „Themen an die Wäscheleine hängen“:
• die Themen des Seminars sind auf bunten Metaplan karten vorbereitet. Wer mal nichts zu tun 

hat, kann auch Fotokarton zu kleinen Wäschestücken ausschneiden und dann mit den Themen 
beschriften.

• Die Themen werden nun nach und nach an eine vorher im Raum gespannte Wäscheleine 
gehängt. Sind keine Halterungen vorhanden, dann einfach zwei TN bitten, diese zu halten 
(Nachteil: danach muss die Leine trotzdem irgendwo befestigt werden).

• Ich male oft eine Wäscheleine auf ein Flippapier oder Metaplanpapier auf, ritze Löcher hinein 
und hänge daran die Themen auf. Ist haltbarer und noch schneller gemacht.
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Methode 2 „Aus der Schatzkiste gezaubert“:
• Du hast ein Flipchart vorbereitet, auf der eine Schatzkiste groß aufgemalt ist, mit Überschrift 

„Wir öffenen unsere Wissens-Schatzkiste“ oder so ähnlich.
• Wieder hast Du alle Themen auf Metaplan-Kärtchen geschrieben.
• Du stellst nun nach und nach die Themen des Seminars vor, indem Du in die Schatzkiste 

greifst und die Themen herausziehst.
• Der Trick: du hast einen großen Schlitz in das Flip geschnitten und auf die Rückseite des Flips 

ein Papier geklebt, das als Tasche für die Themen dient.
• Nachteil: die Themen sind nicht immer in Sortierung herausziehbar. Du kannst sie dann 

einfach an eine Metaplanwand in der richtigen Reihenfolge pinnen. 
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Methode 3 „Meilensteine für das Seminar“:
• Jedes Seminar ist ein Weg, den die Gruppe gemeinsam beschreitet. 
• So hat auch jedes Seminar Meilensteine, die erreicht werden können.
• Je Seminarthema hast Du einen Meilenstein (z.B. als echten Stein) vorbereitet. Zudem hast Du 

einen Weg vorbereitet (hier eignet sich eine Papierrolle, die Du zu einem Weg zuschneidest 
und immer wieder verwenden kannst. So eine Papierrolle gibt es z.B. bei Ikea in der 
Kinderabteilung).

• Du rollst den Weg aus, legst mit jedem Stein das vorbereitete Seminarthema dazu. Ein Pfeil 
oder von alleine stehndes Fähnchen markiert, wo im Seminar wir uns gerade befinden. 

• Nachteil: es braucht einen genügend großen Raum, so dass die Themen sichtbar bleiben 
können.
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Viel Spaß beim 
Ausprobieren!Start der nächsten Trainer-Ausbildung: 01.12.16
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