
Methode des Monats

Kurzbeschreibung:
Die „Placemat“- Methode   -  zu Deutsch „Platzdeckchen“ 
Methode - fördert das kooperative Lernen. Zunächst 
macht jede/r für sich Notizen zu einem Thema um sie 
dann in der Gruppe zu  diskutieren. 

Zielsetzung:
Das Ziel dieser Methode ist zu Beginn eines Workshops 
oder einer Arbeitsphase schnell viele Inhalte zu 
sammeln. Im Gegensatz zum normalen Brainstorming 
sind diese schon diskutiert worden.

Durchführung:
Teilt die Gesamtgruppe in Kleingruppen à 4 Personen. 
Jede der Kleingruppen setzt sich um ein großes 
(Flipchart-)Papier, auf das mittig ein Rechteck gezeichnet wird. Um das Rechteck 
werden 4 Felder gezeichnet, die jeweils an einer Seite anliegen. 
Es wird ein Thema in die Runde geworfen (z.B.: Wie stellt ihr euch 
eine ideale Schule vor?) und jede/r einzelne macht sich zunächst 
dazu individuell Gedanken und schreibt diese in sein äußeres Feld. 
Das sollte je nach Komplexität des Themas zwischen fünf und acht 
Minuten dauern.

Anschließend wird das Blatt um 90° gedreht, so dass jede/r das Geschriebene seiner 
Nachbarin / seines Nachbarn lesen kann. Dann schreibt jede Person ihre Gedanken dazu 
in das gleiche Feld. Dies wird so lange wiederholt, bis jede/r wieder vor ihrem/seinem 
eigenen Bereich sitzt. Zwischendurch können Verständnis- und „ich-kann-das-nicht-
lesen“-Fragen gestellt werden. Jede dieser Phasen sollte ca. fünf Minuten dauern. 

Auswertung:
Zum Schluss entscheidet Ihr in der Gruppe gemeinsam, welche der aufgeschriebenen 
Gedanke in das innere Feld übertragen werden sollen und in welcher Reihenfolge. 
Dann präsentiert Ihr das Ergebnis der Gesamtgruppe. 

Varianten: 
- Die Placemat Methode kann auch mit weniger oder mehr als 4 Personen durchgeführt 
werden. Dann muss die Anzahl der äußeren Felder der Anzahl an Personen die in einer 
Kleingruppe arbeiten angepasst werden. 
- Um den Zeitaufwand zu reduzieren kann von vornherein die Anzahl der Begriffe die 
jede Person pro Phase in ein Feld schreiben darf begrenzt werden.
Siehe auch: http://de.wikipedia.org/wiki/Placemat_Activity

Methodentyp:
Brainstorming, kooperatives 
lernen

Gruppengröße:
beliebig viele Kleingruppen à 
4 Personen (wenn möglich)

Zeitrahmen:
Durchführung: ca. 20 Min.
Auswertung: 5-10 Min.

Material:
Flipchart-Papier, Stifte

Placemat 
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