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Ende gut - alles gut! - Teil 2  
Ideen für den Seminarabschluss

Hier ist der zweite Teil mit Ideen, wie man eine schnelle, kreative Rückmeldung zum Seminar 
einholen kann - jenseits der bekannten Feedbackrunde.

Die Wetter-Karte
Die Wetter-Karte verwende ich nicht nur am Ende eines Seminars sondern oft auch zur 
Mittagspause oder am Ende des ersten Tages. Denn wenn Wünsche seitens der Teilnehmer*innen 
da sind, ist es nützlicher sie frühzeitig zu kennen, um sich darauf einstellen zu können. Wenn das 
Seminar bereits in den nächsten Minuten vorbei ist, ist es eigentlich schon zu spät.

Auf einen Streifen Flipchart-Papier zeichne ich mehrere Wetter-Symbole auf. Angefangen mit 
strahlender Sonne über Sonne mit kleinen Wolken über Wolken bis hin zu dicken Regenwolken 
mit Regen und Blitz mit Sturm. 

Die Teilnehmer*innen markieren nach und nach ihre Haltung gegenüber des Seminars, entweder 
indem sie einen Punkt einzeichnen, aufkleben oder anpinnen. 
Manchmal drehe ich die Pinnwand auch um, damit jeder ganz anonym seinen Punkt kleben kann 
(den ersten mache ich selbst).

So hat man einen schnellen, schön visualisierten Überblick über die momentane Stimmung. Wenn 
viele Punkte bei den Wolken sein sollten, dann kann man ja nachfragen, was es braucht, damit sich 
das Wetter immer mehr bessert.
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Feedback über Bildkarten 
Sehr gerne beende ich das Seminar mit einer Abschlussrunde mit Hilfe von Bildkarten. Dazu lege 
so viele Bildkarten wie möglich auf dem Boden des Raumes aus. Solche Bildkarten können z.B. die 
emotionCards von Metalog sein oder einfach eine Sammlung von Kalenderbildern oder eigene 
Fotos oder auch die etwas kleinere Version der Veränderungskarten (Quellen siehe unten).

Die TN sollen sich nun die Karten anschauen und dabei die Fragestellung im Kopf haben, z.B.: 
„Wie geht es mir mit dem Seminar, wie habe ich es erlebt, was hat es bei mir ausgelöst?“ Nachdem 
alle genügend Zeit bekommen haben, die Bilder auf sich wirken zu lassen, kann jeder TN „seine“ 
Bildkarte, die die eigene Haltung am besten ausdrückt, an sich nehmen. Sollten zwei TN die selbe 
Karte gewählt haben, wird sie einfach geteilt. 

Im Anschluss sagt jeder TN einen Satz, weshalb diese Karte die eigene Meinung ausdrückt. 

Diese Variante braucht etwas mehr Zeit als die anderen, die wir hier vorgestellt haben, doch sie ist 
ein sehr schöner Abschluss. Oft lernt man ganz zum Schluss noch einen neuen Aspekt bei seinem 
Mit-Teilnehmer kennen, oft erlauben die Karten auch eine gewisse Emotionalität und oft herrscht 
dabei fast schon eine feierliche Stimmung - genau das richtige für einen runden, positiv im 
Gedächtnis bleibenden Abschluss.

Bildkarten-Quellen:
metalog Karten: https://www.metalog.de/de/show-all-products/alle-produkte/
emotioncards.html
Veränderungskarten: https://www.amazon.de/Bildimpulse-maxi-Veränderung-Fotokarten-
Motivation/dp/3941574272/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1472562222&sr=8-2&keywords=bildkarten
+coaching
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Viel Spaß beim 
Ausprobieren!

Start der nächsten Trainer-Ausbildung: 01.12.16
- inklusive praktischer Tipps für den Trainer-Alltag -
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