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ÜBUNG 1: FEEDBACK NACH DER SANDWICHMETHODE 

Bei Lernworkshops ist es wichtig, den Teilnehmenden Feedback zu ihren Leistungen zu geben.  

Richtiges Feedback geben 

Baue dein Feedback wie ein gutes Sandwich auf: beginne positiv, kritisiere sachlich und verständlich 

und ende wieder positiv. 

Feedbackregeln 

Formuliere deine Rückmeldung als „Ich-Botschaft“, wie hast du den Beitrag empfunden. 

 Beschreibe statt bewerte! 

 Gib sachliche und verständliche Rückmeldungen. 

 Gib konkrete Hinweise, keine allgemeine Kritik. 

 Beschränke dich auf veränderbare Sachen und vermeide es auf persönliche Unzulänglichkei-

ten hinzuweisen. 

 

Für Feedbacknehmer 

Du hast dein Bestes gegeben! Wer dir ein Feedback gibt, weiß das und würdigt das mit seinem Bei-

trag. Richtiges Feedback ist keine Kritik an deiner Person, sondern deine Chance immer noch besser 

zu werden. 

Auch gut gemeinte Feedbacks können manchmal etwas schwer verdaulich sein. Deshalb lass dir Zeit 

über die Rückmeldung nachzudenken. 

 Bedanke dich für das Feedback. 

 Rechtfertige dich nicht! Diskutiere nicht! 

 Frage nach, wenn du etwas nicht verstehst. 

 Melde zurück, wenn du etwas gleich annehmen kannst. 

 Lass unkommentiert stehen, worüber du noch nachdenken musst. 

Letztendlich entscheidest du, was du aus einem Feedback mitnimmst. 

 

Aufgabe: Stelle den Workshopteilnehmern/-innen die Feedback-Regeln nach der Sandwichmethode 

vor und visualisiere die wichtigsten Regeln, so dass die Gruppe diese während des gesamten Work-

shops vor Augen hat.  

Benötigtes Material: Stifte und Flipchart 

Durchführungszeit: 5 Minuten 
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ÜBUNG 2: ZUGANG ZUR NACHHALTIGEN MOBILITÄT – DIE STANDBILD-METHODE 

Die STANDBILD-METHODE hilft dabei, Anknüpfungspunkte zur „nachhaltige Mobilität“ und dem 

eigenen Studiengang zu erarbeiten. Da die Teilnehmenden aus unterschiedlichen Bereichen kommen 

und deswegen auch über unterschiedliche Vorkenntnisse verfügen, wird es zunächst darum gehen, 

sich gemeinsam die vielen thematischen Anknüpfungspunkte zu erarbeiten, die es zur Mobilität gibt.  

Ziel ist es, das gemeinsame Thema als ein Kunstwerk/Standbild abzubilden. In diesem Workshop 

wird als Thema vorgegeben: Wie stellst du dir nachhaltige Mobilität im Jahr 2050 vor?  

 

Aufgabe: Bitte alle Teilnehmenden zu Dir und stelle dich als erstes Element der Skulptur auf: z.B. mit 

„Ich bin eine Straße mit viel Platz für 

Fußgänger. Was seid ihr?“ Alle ande-

ren Personen fügen sich mit ihren 

Ideen ein – sie sollen dieses auch op-

tisch oder akustisch unterstreichen. 

Z.B. könnte die Straße die Arme breit 

ausstrecken.  

Abschließend werden die Ideen von 

allen Teilnehmer/innen auf Karten 

notiert.  

Benötigtes Material: weißen Modera-

tionskarten  

Durchführungszeit: 10 Minuten 
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ÜBUNG 3: INHALTLICHE ANSATZPUNKTE „MOBIL IST DOCH JEDER“ – DIE KARTENABFRAGE   

Ziel ist, die inhaltlichen Anknüpfungspunkte aus dem 

Standbild weiterzuentwickeln und thematische Zugänge 

zu nachhaltiger Mobilität und der eigenen Lebenswelt 

zu finden sowie zu erkennen, dass Mobilität Schnittstel-

len zu fast jedem Thema/ Inhalt hat. 

Aufgabe: Erkläre den Workshopteilnehmer/-innen die 

Grafik (rechts). Anschließend sollen diese ihre Antworten 

aus der Standbildmethode den thematischen (2050)- 

Zugängen zuordnen und ergänze dann das Bild mit wei-

teren Antworten aus der Gruppe.  

Benötigtes Material:  Stifte, bunte Karten entsprechend 

der 2050-Farben, Pinnwand/Tafel, 2050- Themenkarten 

Durchführungszeit: 25 Minuten 

 

Generelle Anwendungsmöglichkeiten der Methode:1 

   - Sammlung von Ideen, Meinungen, Vorschlägen, Erwartungen, Widerständen usw. 

   - Bedarfs-/Problemanalyse 

   - Vorteile bei Abfragen 

     - Anonymität, wenn gewünscht 

     - unbeeinflusste Stellungnahmen der Teilnehmenden 

     - Nachdenken durch Vergleich von Karten 

     - Zeitersparnis gegenüber gesprochenen Beiträgen 

     - Gruppierung und Strukturierung möglich 

Zu beachten 

   - Die Überschrift sollte kurz und anregend formuliert sein. 

   - Man benötigt diverse Materialien: Karten in verschiedenen Farben und Formen. 

  
 - Das Kartenschreiben muss erläutert werden, um gute Lesbarkeit zu erreichen (1 Ge-

danke pro Karte in Stichworten; Druckbuchstaben statt Schreibschrift). 

  
 - Die Anzahl der Karten richtet sich nach der Gruppengröße: bei kleinen Gruppen ist eine 

größere Anzahl möglich, bei größeren Gruppen 3-5 Karten pro Person ausgeben. 

   - Zeit zum Nachdenken sollte eingeräumt werden. 

   - Eine Ergänzung durch Mehrpunkt-Fragen zur Gewichtung ist möglich. 

  
 - Eine Diskussion über die Beiträge findet erst statt, wenn alle Beiträge vorgelesen und 

inhaltlich verstanden wurden. 

                                                           

1
 Quelle: http://methodenpool.uni-

koeln.de/moderation/moderation_darstellung.html#kartenabfrage 
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ÜBUNG 4: VORTRAG „NACHHALTIGE MOBILITÄT UND BNE” 

Das »Projekt 2050« möchte junge Leute in Ausbildung und Studium für ein nachhaltiges Mobilitäts-

verhalten privat und beruflich gewinnen. Besonders die Berufliche Bildung für nachhaltige Entwick-

lung (BBNE) bietet dabei eine Reihe von Ansatzpunkten für die Vermittlung des Projektziels und 

damit einen Beitrag zum Klimaschutz im Verkehrssektor. 

Ziel dieser Aufgabe ist, die BNE-Theorie der Gestaltungskompetenz, unterteilt in die Bereiche Me-

thoden-, Sozial- und Selbstkompetenz, mit den Inhalten der nachhaltigen Mobilität in Beziehung zu 

setzen und durch eigene Beispiele zu illustrieren.  

Aufgabe: Lies dir die Hintergrundinformationen und Anregungen für eigene Beispiele und Diskussio-

nen durch und bereite einen entsprechenden Vortrag vor. 

Benötigtes Material: Handout „Grundinformationen zu BNE, Gestaltungskompetenz und Mobilität“, 

pptx-Folien „Gestaltungskompetenz und Mobilität“ 

 

Durchführungszeit: 10 Minuten 
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ÜBUNG 5: ENERGIZER 

Workshops sind oft sehr ansprengend: einen ganzen Tag aktiv Lernen fordert Kraft und Konzentra-

tion. Mit Energizern kannst du kleine, aktive Pausen einlegen, z.B. nach der Mittagspause oder nach 

langen Inputs. Wichtig ist: der Energizer sollte eine kleine Bewegungseinheit sein, bei der sich die 

Muskeln lockern können, man Spaß hat und sich ein bisschen entspannt. Hier ein paar Vorschläge: 

Ballonkette 

bei der Ballonkette treten je nach Teilnehmerzahl mindestens zwei Teams gegeneinander an. Ziel ist 

es einen Ballon möglichst schnell durch die Reihe zu geben. Bei wenigen Teilnehmern kann dies hin- 

und zurück erfolgen. Bei mehreren Teilnehmern: von hinten starten und nach vorne durchgeben. 

Am besten funktioniert das Spiel rückwärts. Das heißt, der Ballon wird immer abwechselnd einmal 

über dem Kopf und einmal durch die Beine an den Hintermann oder die Hinterfrau weitergegeben. 

Das führt dazu, dass sich jeder bücken und strecken muss. Wenn es danach in Gruppenarbeit wei-

tergeht, kann man sich einen Preis für die Gewinnergruppe überlegen: z.B. die Gruppe darf bestim-

men, wer mit der Präsentation anfängt etc. 

 

Tiger, Samurai + altes Mütterchen 

ist ein Live-Rollenspiel, das auf den Regeln von Schere, Stein, Papier basiert. Das heißt,  

der Tiger frißt das alte Mütterchen 

der Samurai erschlägt den Tiger 

und das alte Mütterchen maßregelt den Samurai. 

Es werden zwei Gruppen gebildet. Jede Gruppe muss sich auf eine Figur verständigen und diese 

gemeinsam auf Kommando darstellen. Es werden 3-5 Runden gespielt bis eine Siegergruppe fest 

steht. Wichtig: die Figuren müssen mit Power dargestellt werden – schließlich geht es um Bewegung 

und Auflockerung. Das Spiel kann auch gut dazu dienen, Hemmungen abzulegen und sich für eine 

Kreativübung „frei zu schütteln“. So werden die Figuren gespielt: 

Tiger: springt nach vorne und hebt die Arme, Hände zu Krallen geformt und faucht ganz laut 

Samurai: zieht mit dem Arm ein fiktives Schwert vom Rücken über den Kopf und stößt einen lauten 

Kampfschrei, den Kiai aus. 

Mütterchen: das Mütterchen hebt den Zeigefinger, um den Samurai auszuschimpfen und schreit laut 

„du, du, du!“ 

 

Dieses Spiel lebt davon, dass die Spielleiterin / der Spielleiter alle Figuren selbst mit Power vorführt. 

Alle machen einmal mit. Oft wählen schüchterne Gruppen das Mütterchen. Dann darauf hinweisen, 

dass das Spiel endlos unentschieden bleibt, wenn alle nur das Mütterchen spielen. 

  



 
 
»Projekt 2050« 

 
 
»Projekt 2050«  
http://mobilitaet2050.vcd.org 
http://bildungsservice.vcd.org  
2050@vcd.org 
 
 

Multimodal unterwegs 

Ist ein Bewegungsspiel mit 4 Figuren. Es basiert auf dem Prinzip eines typischen Kreisspiels. Das 

heißt alle stellen sich im Kreis auf. Eine Person ist in der Mitte. Die Person in der Mitte ruft die ein-

zelnen Figuren auf. Alle im Kreis versuchen möglichst schnell die dazu gehörigen Bewegungsabläufe 

zu machen. Wer als letzter, die richtige Bewegung ausführt, kommt in den Kreis und wechselt die 

Position mit dem bisherigen Leiter. 

Für Mobilität bietet sich z.B. an Fahrzeuge zu nehmen (Fahrrad, Auto, Bus, S-Bahn), genauso gut 

geht es auch einen aktiven Start in den Tag zu nehmen (duschen, Kaffeemaschine anwerfen, zur 

Arbeit radeln, Treppen hochlaufen). 

Hier ein paar Vorschläge für passende Bewegungsabläufe (wichtig, sie sollten für alle gut im stehen 

ausführbar sein, aber aktiv genug sein, um wach zu werden): 

Fahrrad: mit dem Oberkörper und den Händen am Lenker Schlangenlinien fahren und dabei „klin-

geling“ rufen 

Auto: Hupen + „So ein Stau“ brüllen 

S-Bahn: mit dem Finger auf etwas zeigen und „Schau mal der Fernsehturm“ rufen oder ein anderes 

Wahrzeichen der Stadt 

Bus: sich am Haltegriff über dem Kopf festhalten, Kopf anlehnen und schnarchen 

Oder aktiv in den Tag starten: 

Duschen: Wasser mit den Händen über den Kopf auf sich regnen lassen und „la, la la“ – Singen 

Kaffeemaschine anwerfen: Wasser einfüllen, anschalten und röcheln 

mit dem Rad zur Arbeit fahren: Mit dem Oberkörper und den Händen am Lenker Schlangenlinien 

fahren und dabei klingeln 

Treppen hochlaufen: schnell auf der Stelle rennen, sich den Schweiß von der Stirn wischen und „Puh 

– 7. Stock“ stöhnen. 

Auch bei diesem Spiel ist es wichtig, dass die Spielleiterin / der Spielleiter alle Figuren selbst mit Po-

wer vorführt. Alle machen einmal mit, oder solange, bis die Figuren und Bewegungsabläufe klar 

sind.  

 

Energizer sollten vor allem Spaß machen. Bitte keinen falschen Ehrgeiz schüren auf lockere Atmo-

sphäre achten, über Fehler gemeinschaftlich lachen. Für einen Energizer sollten ca. 5 Minuten einge-

plant werden. Bei großen Gruppen oder wenn man den Energizer draußen oder in einem anderen 

Raum machen möchte, muss entsprechend mehr Zeit eingeplant werden. 

 

VIEL SPAß! 
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ÜBUNG 6: METHODENKOMPETENZ / INTERACTIVE BACKCASTING ZUR MOBILITÄT DER ZUKUNFT 

Diese Methode besteht darin, zunächst erwünschte Zukunftsszenarien zu definieren und danach 

deren Entstehung rückwärts - vom Wunschzustand aus - zu analysieren, um herauszufinden, welche 

konkreten Schritte zur Erreichung nötig sind. So hilft Interactive Backcasting2 bei der Entwicklung 

und Bewertung von verschiedenen Zukunftsszenarien und deren konkreten Umsetzungsstrategien. 

Durch die integrative Betrachtung wird veranschaulicht, wie komplex bestimmte Fragestellungen 

sind, den Studierenden wird aber gleichzeitig ein Werkzeug gegeben, um mit dieser Komplexität 

umzugehen. 

Aufgabe: Überlege dir ein wünschenswertes Zukunftsszenario (Zeitraum: 25 bis 50 Jahre) aus dem 

Bereich nachhaltige Mobilität (z.B. die Autofreie Stadt), das heute nicht so leicht umsetzbar scheint. 

Dann soll dieser Wunschzustand in Kleingruppen analysiert werden, wobei der Weg vom Wunsch-

zustand bis zur Realität betrachtet wird. Teile die Teilnehmenden in vier Gruppen ein, die sich jeweils 

mit einer der folgenden Kategorien für 15 Minuten beschäftigen: 

 Wunschzustand 

 Realisierbarkeit mit heutigem Stand der Technik,  

 Chancen und Hindernisse auf dem Weg,  

 das größte Problem bei der Implementierung und wie wurde es gelöst.

 

Abschließend soll je ein Sprecher/ eine Sprecherin pro Gruppe die Ergebnisse innerhalb von 60 Se-

kunden vorstellen (Zeit stoppen!) - was waren die größten Erfindungen, welche Hindernisse wurden 

überwunden.  

Benötigtes Material: Schaubild, Flipchart, Marker für die einzelnen Gruppen 

Durchführungszeit: 35 Minuten   

                                                           

2 Quelle http://www.sustainicum.at/de/tmethods 
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ÜBUNG 7: SOZIALKOMPENTENZ / SCHREIBGESPRÄCH 

In dieser Übung wird mit den Ergebnissen aus dem Standbild und der Kartenabfrage, das heißt den 

verschiedenen inhaltlichen Zugängen zur nachhaltigen Mobilität, weitergearbeitet. Außerdem hat 

das Interactive Backcasting den Horizont geweitet und die Anforderungen für eine nachhaltige Zu-

kunft der Mobilität deutlich gemacht. Die Teilnehmenden sollen Anregungen für ihren persönlichen 

thematischen Zugang im späteren Beruf erhalten. Eine Kreativmethode, die nicht nur Ideen gene-

riert, sondern auch eine vertiefte inhaltliche Arbeit ermöglicht, ist das SCHREIBGESPRÄCH.  

Aufgabe: Teile die Teilnehmenden in drei Gruppen ein, die sich jeweils zu einem Thema austau-

schen. Die Arbeit der einzelnen Gruppen baut aufeinander auf. D.h. die Beiträge der anderen wer-

den ergänzt und / oder auch kommentiert (deshalb Schreibgespräch). 

Die Fragestellungen werden auf Flipchartbögen notiert. Bitte formuliere 3 Fragen für das Schreibge-

spräch aus, je nachdem wie sich die gesamte Workshop-Gruppe zusammen setzt: 

- Frage Erzieher. Was müssen Erzieher/-innen über nachhaltige Mobilität wissen? 

- Frage Absatzwirtschaft und Kundenberatung: Was müssen Kaufleute im Gesundheitswesen, im 

Groß- und Außenhandel, für Tourismus und Freizeit über nachhaltige Mobilität wissen? 

- Frage Medienkaufleute: Was müssen Kaufleute für Marketingkommunikation, Veranstaltungs-

kaufleute über nachhaltige Mobilität wissen? 

- Frage Kaufmännische Verwaltung: Was müssen Kaufleute für Büromanagement, Industriekauf-

leute, im Gesundheitswesen über nachhaltige Mobilität wissen? 

Jede Gruppe erhält nun 10 Minuten Zeit, ihre Antworten und Ideen zu notieren. Danach wird ge-

wechselt. Wenn alle Gruppen alle Fragen beantwortet haben, werden die Ergebnisse kurz vorge-

stellt.  

Jede Runde dauert 10 Minuten. Jede Gruppe bekommt am Ende 3 Minuten Zeit, die Ergebnisse 

vorzustellen.  

 

Benötigtes Material: Dicke Stifte, Flipchartbögen 

Durchführungszeit: 45 Minuten 
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ÜBUNG 8: SELBSTKOMPENTENZ / CO2-BUDGET 

In dieser Aufgabe geht es darum, ein Gefühl für die eigene CO2-Bilanz zu entwickeln. Denn im All-

tag produziert jeder von uns in verschiedenen Lebensbereichen CO2 – durch Ernährung und andere 

Konsumhandlungen (z.B. Kleidung, Hobbies, etc), durch das Heizen von Wohn- und Arbeitsräumen 

und natürlich auch durch Mobilität. Insgesamt kommen so bei der Lebensweise in Deutschland auf 

jeden Bürger im Durchschnitt 11t CO2 im Jahr – zur Info: um das prominente 2-Grad-Ziel zu errei-

chen, dürfte der durchschnittliche Verbrauch aller Menschen weltweit die 2t-Marke pro Kopf nicht 

überschreiten. Der prozentuale Anteil des durch Alltagshandlungen verursachten CO2 ist dabei in 

den einzelnen Bereichen sehr unterschiedlich (s. zur Verfügung gestellte pptx-Folien). 

 

Aufgabe: Erläutere kurz, in welchen Lebensberei-

chen überhaupt CO2 produziert wird. Nämlich 

Mobilität, Ernährung, Strom, Heizen, Infrastruktur 

und sonstiger Konsum. Bitte die 

Workshopteilnehmenden für sich anhand eines 

Kuchendiagramms auf runden Moderationskarten 

zu skizzieren, wie ihre ganz persönliche Verteilung 

aussieht. Im Anschluss werden die Kuchendia-

gramme angepinnt und zusammen die einzelnen 

Einschätzungen verglichen- frag nach, welcher 

Bereich der größte, welcher der kleinste Anteil ist 

und warum. Als Auflösung kannst du dann die 

entsprechende pptx-Folie zeigen sowie die wei-

terführenden pptx-Folien zum „Persönlichen Kli-

mabudget“ sowie „CO2 im Verkehr“. Interessant 

ist in diesem Zusammenhang auch die Frage, was wohl passieren würde, wenn alle Menschen auf 

dem Planeten den gleichen Lebensstandard und somit den gleichen CO2-Fußabdruck hätten wie die 

Menschen in Deutschland. 

 

Benötigtes Material:  Große, runde Moderationskarten, Stifte, Stellwand, pptx-Folien 

Durchführungszeit: 25 Minuten 
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ÜBUNG 9: FEEDBACK 

Diese Übung hat zum Ziel, die persönlichen Meinungen und Eindrücke der Teilnehmer in Bezug auf 

das erlebte Seminars „Mobilität als praxisnahe Lehrmethode und spannendes Bildungsthema“ einzu-

fangen und zu visualisieren. Da manchmal keine Zeit für eine ausführliche Feedback-Diskussion 

bleibt, stellen wir dir hier drei einfache Bewertungsmethoden vor, die du auch für ein Feedback nut-

zen kannst. Wenn Zeit bleibt, ist es immer sinnvoll nach dem Grund für die Bewertung zu fragen. 

Das Team 2050 nutzt diese Bewertung zusammen mit den ausgeteilten Feedbackbögen, um  die 

Lerneinheit für die Zukunft noch weiter verbessern zu können. 

Dabei wähle bitte aus den folgenden drei Feedback-Methoden eine aus, erkläre kurz, was zu tun ist 

und führe die Bewertung durch. Du hast 10 Minuten Zeit. 

Feedback-Methode 1: Zielscheibe 

Hier werden auf einer Zielscheibe (als konzentrische Kreise aufmalen) Bewertungskategorien einge-

teilt. Die Anzahl ist abhängig davon, wozu du ein Feedback einholen möchtest. (s. Bild). Die Bewer-

tungsstufen sind dabei bewusst offen gehalten und sollen den Teilnehmern die Möglichkeit geben 

ihre persönliche Erlebnisqualität „frei nach Gefühl“ zu visualisieren. 

 

Nun verteile je einen Klebepunkte / Bewertungskategorie an die Teilnehmenden, so dass diese durch 

das Aufkleben der Punkte auf die Zielscheibe ihrer persönlichen Bewertung abgeben können. Dabei 

gilt: je näher am Mittelpunkt der Punkt gesetzt wird, desto positiver ist die Bewertung in dem ent-

sprechenden Teilbereich. Frage bei eher negativen Bewertungen auch aktiv nach, was man hätte 

besser machen können.  

Benötigtes Material: Flipchart, dicke Stifte, Klebepunkte 
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Feedback-Methode 2: zweidimensionale Punktabfrage im Koordinatensystem. 

Zeichne zunächst bitte an die Tafel ein Koordinatensystem. Daraufhin bestimme zwei selbst gewähl-

te Parameter für die x- und y-Achse, die dir für die Bewertung des Seminars relevant erscheinen. 

Trage auch die Ausprägungen an den Achsen der beiden Parameter ein (siehe Bild).

 

Die Teilnehmenden sind nun aufgefordert, mit einem Punkt oder Kreuz eine Bewertung vorzuneh-

men. 

Variante: 

Anstatt das Koordinatensystem an die Tafel zu malen, kannst Du es auch mit Kreide o.ä. auf den 

Fußboden zeichnen. In diesem Falle stellen sich die Teilnehmer bei der Bewertung an den Punkt 

zwischen den Achsen, an dem sie ihre Meinung zu dem angefragten Parameter verorten. 

Noch ein paar Vorschläge für mögliche Parameter: 

 Arbeitsatmosphäre: entspannt - angespannt 

 Zeitplanung durch Leitung: ging sehr gut auf (ausreichend Zeit) – ging gar nicht auf (zu we-

nig Zeit) 

 Lerneffekt: Ich habe viel Neues aus dem Workshop mitgenommen – für mich war nicht viel 

Neues dabei 

 

Benötigtes Material: Flipchart, dicke Stifte, Klebepunkte, Kreide 
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Feedback-Methode 3: Die Smiley-Tabelle 

Bei dieser Methode legst du eine Tabelle an mit den Aspekten des Seminars, zu denen du ein Feed-

back haben möchtest. Diese Aspekte werden untereinander eingetragen und können in der Horizon-

talen durch das Aufkleben von Punkten bewertet werden. Jede/Jeder erhält so viele Punkte, wie 

Zeilen vorhanden sind. Bitte Punkte vorher vorbereiten. 

 

Benötigtes Material: Flipchart, dicke Stifte, Klebepunkte 

 


