
Methode des Monats

Kurzbeschreibung:
Die Sommersprossen-Methode ist eine zielorientierte Me-
thode zum gemeinsamen Finden von Lösungen, sowie Er-
stellen von Meinungsbildern.

Zielsetzung:
Mithilfe dieser Methode findet die Gruppe eine Auswahl 
bzw. Entscheidung zwischen Themen und Projekten. Zu-
dem ist es praktikabel, um ein Meinungsbild zu Themen 
oder Vorschlägen zu finden.

Durchführung: Sobald eine Entscheidung getroffen wer-
den muss, werden alle vorhandenen Lösungsvorschläge 
auf einer Pinnwand gesammelt. Zu jedem Vorschlag wird 
je ein lachender und ein weinender Smiley gehängt. Jede/r 
Teilnehmer/in erhält nun zwei Klebepunkte, also zwei Sommersprossen und hat die Möglichkeit, 
eine Sommersprosse in eine weinendes und eine Sommersprosse in ein lachendes Gesicht zu 
kleben um die Ablehnung bzw. Zustimmung für die Vorschläge zu äußern, die sie am Besten 
und am Schlechtesten finden.
Anschließend wird nachgesehen, welcher Vorschlag die meiste Zustimmung und welcher die 
meiste Ablehnung erhalten hat.
Wichtig dabei ist, dass niemand zwei Sommersprossen in ein lachendes, oder zwei Sommer-
sprossen in ein weinendes Gesicht klebt. Außerdem muss darauf geachtet werden, dass die 
Smileys je nach Gruppengröße größer oder kleiner sind, damit alle Sommersprossen in ein 
Gesicht hinein passen.

Chancen/Gefahren: Bei dieser Methode besteht die Möglichkeit, auch explizit Ablehnung zu 
zeigen, somit wird ein Meinungsbild viel differenzierter, als bei einer bloßen Abstimmung.
Wichtig dabei ist, dass niemand zwei Sommersprossen in ein lachendes, oder zwei Sommer-
sprossen in ein weinendes Gesicht klebt. Außerdem muss darauf geachtet werden, dass die 
Smileys je nach Gruppengröße größer oder kleiner sind, damit alle Sommersprossen in ein 
Gesicht hinein passen.

Varianten: 
Solltest du keine Klebepunkte dabei haben, kannst du den Teilnehmer/innen auch einen Edding/
Marker geben, mit dem sie je einen Punkt in ein lachendes und einen Punkt in ein weinendes 
Gesicht malen.

Methodentyp:
Sonstige Methoden

Gruppengröße:
10 bis 100 Personen

Zeitrahmen:
ca. 5 bis 10 Minuten

Material:
lachende und weinende Ge-
sichter, zwei Klebepunkte pro 
Teilnehmer/in oder Filzstifte, 
Pinnadeln oder Kreppband
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