
Tipps & Tools für Trainer*innen 14

Ende gut - alles gut! - Teil 3  
Ideen für den Seminarabschluss

Stimmungs-Barometer
Das Stimmungsbarometer ist eine Abwandlung der Wetterkarte vom letzter Tipp & Tool. Die 
Aufbereitung ist eine andere, die Anwendung sehr ähnlich. Das Stimmungsbarometer verwende 
ich meist bei etwas konkreteren Fragen, d.h. also oft nicht nur für eine, sondern für mehrere (max. 
3) Fragestellungen. 

Dabei zeichne ich 1-3 Skalierungen in vertikaler Richtung auf Metaplan-Papier oder Flipchart, z.B. 
in Form eines Thermometers, oder eines Maßbandes oder mit Smileys versehene Skala. Dann 
bekommt jede Skala eine Überschrift, je nachdem was mich besonders interessiert: z.B. 
„Themenauswahl“, „Übungen“, „Aktivität“, „Gesamteindruck“ ...

Die Teilnehmer*nnen punkten nun ihre Haltung zu den jeweiligen Fragen, so dass ich in kurzer 
Zeit eine schnelle, visuelle Rückmeldung habe, mit deren Hilfe ich das weitere oder das nächste 
Seminar planen kann.
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Wenn das Seminar ein XY wäre ...
Eine meiner Lieblings-Abschluss-Methoden ist „Wenn das Seminar ein XY wäre ...“. Dazu braucht 
es ein bisschen Kreativität bei den Teilnehmer*innen, kommt aber immer sehr gut an und 
vermittelt ein erstaunlich präzises Bild. Zudem habe ich den Eindruck, dass durch diese „um die 
Ecke“-Kommunikation eine sehr ehrliche Rückmeldung ermöglicht wird. 

Das XY gebe ich als Trainerin vor und bin immer sehr gespannt, was für Antworten kommen. 

Beispiele für das XY:
... ein Auto wäre
... ein Fortbewegungsmittel wäre
... ein Möbelstück wäre
... ein Essen wäre
... ein*e Schauspieler*in wäre
...

Rückmeldungen könnten z.B. sein: Wenn das Seminar ein Auto wäre, dann wäre es ... ein Volvo 
V70 mit viel Ladefläche, oder ... ein Porsche, der rasant durch die Gegend flitzt, ... oder ein 
Oldtimer oder ... Schrottauto usw. 

Mit dieser Abschlussrunde haben wir immer sehr viel Spaß und alle hören sich sehr aufmerksam 
zu. 
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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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