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Die allgemeine Methoden- 
Datenbank der Bundeszentrale  
für politische Bildung: 

→ https://www.bpb.de/lernen/formate/me-

thoden/227/methodendatenbank 

Methoden zu Literatur und  
Erzählen der Bundeszentrale  
für politische Bildung: 

→ https://www.bpb.de/gesellschaft/bildung/

kulturelle-bildung/136701/methoden

Methodensammlung der  
Universität Oldenburg: 

→ https://www.methodenkartei.uni- 

oldenburg.de/uni_methode

Sammlung interaktiver  
Workshop-Methoden: 

→ https://workshop-helden.de/workshop-me-

thoden/#3.1

Methoden vor allem für die Arbeit 
in Gruppen und in Projektarbeit: 

→ http://netzwerk-n.org/wp-content/ 

uploads/2017/12/171208- 

Methodensammlung-netzwerk-n- 

doppelt-digital.pdf

»Methoden für Schule und  
Bildungsarbeit« der Bundes- 
zentrale für politische Bildung  
(als PDF downloadbar) 

→ https://www.bpb.de/shop/lernen/thema-

im-unterricht/36913/methoden-kiste

Toolbox-Blog mit abwechslungs-
reichen Methoden (wird regelmä-
ßig erweitert): 

→ https://komfortzonen.de/category/ 

toolbox

Das vorliegende Exkursheft ist 
eine Sammlung didaktischer Me-
thoden, die Sie zur Durchführung 
Ihrer Angebote im Bereich Medi-
enbildung in der Bibliothek nutzen 
können.

Die Methodensammlung wurde 
gemeinsam mit dem JFF – Insti-
tut für Medienpädagogik in For-
schung und Praxis – als Ergänzung 

zum Leitfaden »Medienkompetenz 
fördern – Wissen weitergeben« 
entwickelt.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß 
beim Ausprobieren!

Ihr Projektteam  
»Netzwerk Bibliothek  
Medienbildung«

Allgemeine Methodensammlungen  
für die Bildungsarbeit  Medienkompetenz  

 fördern – Wissen 
 weitergeben 
 Methodensammlungen 
 zur Konzeption  
 von Veranstaltungen 
 und Workshops 
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Meinungslinie zum Reflektieren 
und Diskutieren verschiedener 
Positionen: 

→ https://www.methodenkartei.uni-oldenburg.

de/uni_methode/meinungslinie/?pdf=2470 

oder Positionslinie (bpb: Nr.34)

Diskutieren von verschiedenen 
Fragen/Problemen im World-Café: 

→ https://www.methodenkartei.uni- 

oldenburg.de/uni_methode/world- 

cafe/?pdf=732 

Betrachten und diskutieren eines 
Problemes oder einer Ausgangs- 
frage aus verschiedenen Perspek-
tiven mit Hilfe von Denkhüten: 

→ https://projekte-leicht-gemacht.de/blog/

pm-methoden-erklaert/sechs- 

denkhuete/

Kennenlern-Spiele für  
Erwachsene: 

→ https://www.workshop-spiele.de/top-5-ken-

nenlernspiele-fuer-alle-workshops-und-semi-

nare-fuer-erwachsene

Auf den Punkt gebracht: Argumen-
tations-Map; als Methode für das 
Erarbeiten einer Leitlinie zu einem 
bestimmten Thema: 

→ https://www.methodenkartei.uni- 

oldenburg.de/uni_methode/ 

argumentationsmap/?pdf=3132

»Meine Visitenkarte«: Methoden-
material der bpb, Nr. 3: 

→ https://www.bildung-lsa.de/fi-

les/219b51620fe38c50f166629b8bc0aeaa/

methodenkiste_bpb.pdf

»Vier-Ecken-Methode«: 

→ https://www.methodenkartei.uni-oldenburg.

de/uni_methode/vierecken/

Sammlung von Methoden zum  
Einstieg in einen Workshop:

→ https://komfortzonen.de/soft-start-wetter-

bericht-workshop-starten-bevor- 

er-beginnt

 

Methoden mit Medieneinsatz:

Sammeln von Assoziationen im 
Answergarden: 

→ https://answergarden.ch 

Methoden zum Kennenlernen und um
Erwartungen abzufragen

Methoden, um gemeinsam eine Haltung 
zu etwas zu entwickeln
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Zielblume / Zielsonne: Reflexion 
der persönlichen und der  
Gruppenziele im Rahmen einer 
Projektentwicklung:

→ http://netzwerk-n.org/wp-content/ 

uploads/2017/04/Zielblume-Zielsonne.pdf 

Methoden mit Medieneinsatz:

Erstellen eines eigenen E-Books 
mit BookCreator, zum Beispiel um 
ein Projekt-Pitch zu erstellen: 

→ https://hackmd.io/ 

VicD2KuUTg6iaBfP47EL_w?view

Anlegen einer digitalen  
Mindmap, um erste Ideen zu sam-
meln und Verknüpfungen herzu-
stellen: 

→ https://www.mindmeister.com/de

Anlegen einer digitalen Pinnwand, 
zum Beispiel zum Sammeln und 
Clustern von Inspirationen aus 
dem Netz:

→ https://de.padlet.com 

Erstellen einer Slide-Show /  
eines Erklärvideos, zum Beispiel 
für ein Projekt-Pitch, mit Adobe 
Spark Video: 

→ https://spark.adobe.com/de-DE

Methoden mit Medieneinsatz:
Stellen einer Frage, anonymes 
Antworten durch Scannen von 
QR-Codes mit Plickers:

→ https://www.plickers.com

Stellen einer Frage und Visualisie-
rung der Antworten als Balken-
diagramm / Worktwolke in Echt-
zeit mit Mentimeter:

→ https://www.mentimeter.com

Erstellen und Durchführen eines 
Online-Quiz oder Abstimmung in 
Echtzeit mit Kahoot:

→ https://kahoot.com 

 

 

Methoden, um Wissensstand und 
Erfahrungen abzufragen

Methoden, um gemeinsam Projektideen 
zu sammeln und zu gestalten 

http://netzwerk-n.org/wp-content/uploads/2017/04/Zielblume-Zielsonne.pdf
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Abfragen eines eher knappen und 
spontanen Feedbacks mit dem 
Blitzlicht: 

→ https://www.betzold.de/blog/blitzlicht

Differenzierteres Feedback mit der 
5-Finger-Feedback-Methode: 

→ https://www.lmz-bw.de/medien-und-bil-

dung/medienbildung/methoden/feedback-

hand

Feedback, das dokumentiert und 
diskutiert werden kann mit der 
Feedback-Zielscheibe: 

→ https://www.wb-web.de/material/ 

medien/feedback-zielscheibe.html 

Dokumentieren von sich ändern-
den Eindrücken zu verschiedenen 
Themenfeldern mit der Stim-
mungs- oder der Lernkurve:

→ https://www.wb-web.de/material/ 

diagnose/feedback-mit-dem-stimmungsba-

rometer.html 

»Was nehme ich aus den heutigen 
Workshop-Inhalten mit?« Sammeln 
der Eindrücke mit der Koffer-
Methode: 

→ https://www.hf.uni-koeln.de/data/zhd/

File/ZHD-Zirkel/Feedback/Feedback%20

durch%20Kofferpacken.pdf

Sammlung von abwechslungsrei-
chen Feedback-Methoden: 

→ https://komfortzonen.de/feedback-tipps-

tools-workshop-abschluss

Formulierung eines SMARTen Ziel 
zur Konkretisierung einer Idee: 

→ https://karrierebibel.de/smart-methode

In der Fishbowl können abschlie-
ßende (offene) Fragen diskutiert 
werden (es können z.B. auch 
spezifische Rollen eingenommen 
werden): 

→ https://www.ines-stade.de/was-ist-fishbowl

Auf Grundlage der erarbeiteten 
Projektideen und Ergebnisse, kön-
nen die Teilnehmenden Lösungs-
ansätze Lösungsansätze für die 
Zukunft in der Zukunftswerkstatt 
festhalten:

→ https://www.methodenkartei.uni-olden-

burg.de/uni_methode/zukunftswerkstatt-

2/?pdf=2256 

Nach Bearbeitung einer Frage-
stellung in Gruppen, die z.B. 
verschiedene Perspektiven ein-
nehmen, können Standpunkte in 
einer Podiumsdiskussion diskutiert 
werden: 

→ https://www.sowi-online.de/praxis/ 

methode/podiumsdiskussion.html 

Methoden zur (abschließenden)  
Reflexion und zum Austausch 

Feedback-Methoden: 

https://www.betzold.de/blog/blitzlicht
https://www.lmz-bw.de/medien-und-bildung/medienbildung/methoden/feedback-hand
https://www.lmz-bw.de/medien-und-bildung/medienbildung/methoden/feedback-hand
https://www.lmz-bw.de/medien-und-bildung/medienbildung/methoden/feedback-hand
https://www.wb-web.de/material/medien/feedback-zielscheibe.html
https://www.wb-web.de/material/medien/feedback-zielscheibe.html
https://www.wb-web.de/material/diagnose/feedback-mit-dem-stimmungsbarometer.html
https://www.wb-web.de/material/diagnose/feedback-mit-dem-stimmungsbarometer.html
https://www.wb-web.de/material/diagnose/feedback-mit-dem-stimmungsbarometer.html
https://www.hf.uni-koeln.de/data/zhd/File/ZHD-Zirkel/Feedback/Feedback%20durch%20Kofferpacken.pdf
https://www.hf.uni-koeln.de/data/zhd/File/ZHD-Zirkel/Feedback/Feedback%20durch%20Kofferpacken.pdf
https://www.hf.uni-koeln.de/data/zhd/File/ZHD-Zirkel/Feedback/Feedback%20durch%20Kofferpacken.pdf
https://komfortzonen.de/feedback-tipps-tools-workshop-abschluss
https://komfortzonen.de/feedback-tipps-tools-workshop-abschluss
https://karrierebibel.de/smart-methode
https://www.ines-stade.de/was-ist-fishbowl
https://www.methodenkartei.uni-oldenburg.de/uni_methode/zukunftswerkstatt-2/?pdf=2256
https://www.methodenkartei.uni-oldenburg.de/uni_methode/zukunftswerkstatt-2/?pdf=2256
https://www.methodenkartei.uni-oldenburg.de/uni_methode/zukunftswerkstatt-2/?pdf=2256
https://www.sowi-online.de/praxis/methode/podiumsdiskussion.html
https://www.sowi-online.de/praxis/methode/podiumsdiskussion.html


Kontakt:
Deutscher Bibliotheksverband e.V.
»Netzwerk Bibliothek Medienbildung«
Fritschestr. 27 – 28
10585 Berlin
030/644 98 99–10
dbv@bibliotheksverband.de
www.netzwerk-bibliothek.de
www.bibliotheksverband.de

In Zusammenarbeit mit dem  
JFF – Institut für Medienpädagogik 
in Forschung und Praxis


