Methodenbeschreibung Expert_innen-Karussell
Fakten:
Art: Gruppenarbeit
Gruppengröße: idealerweise > 16
Zeit: ca. 90-120 Minuten (ohne Input)
Ziel: Vertiefende Wissensvermittlung und Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Schwerpunkten; Verständnis zu Hintergründen und Zusammenhängen erlangen; Transfer zu Handlungsoptionen (von Frauen)
und politischen Forderungen.
Materialien: Grundlage für die Gruppenarbeit sind die vier Dokumente mit Fragen und Antworten zu verschiedenen Finanz-Themen
Empfehlung: In Kombination mit einem kurzen Input  PPT zum Thema Finanzen
Methodenbeschreibung Expert_innen-Karussell
 Das Grundprinzip sind zwei Arbeitsphasen zwischen denen die Gruppen neu gemischt werden.
 In der ersten Phase wird in Kleingruppen etwas erarbeitet. Dabei werden alle Gruppenmitglieder zu „Expert_innen“ für ihr Thema.
 Gruppengröße: Die ideale Gruppengröße ist 16. Sind es weniger Teilnehmende, kann ein Thema weggelassen werden. Sollte die Gruppe sehr groß sein, können zu jedem Thema zwei Gruppen parallel stattfinden und später entsprechend mehr Gruppen neu gemischt werden. Es ist wichtig, dass die Gruppen
möglichst gleich groß sind, damit sie im Anschluss gleichmäßig gemischt werden können. Nach dem Mischen soll in jeder Gruppe jedes Thema einmal vertreten sein. Sollte das nicht gehen, weil die Teilnehmendenzahl nicht durch vier teilbar ist, dann so gleichmäßig wie möglich aufteilen.
 Nach Ende der Erarbeitungsphase „dreht sich das Karussell“ (siehe unten) und die Gruppen werden neu
gemischt. In der zweiten Phase bestehen dann die Gruppen aus je einer/einem Expert_in für jedes
Thema.
 In der zweiten Arbeitsphase, der Austauschphase können sich die Expert_innen gegenseitig eine kurze
Übersicht über das Thema/die Ergebnisse ihrer vorherigen Gruppe geben. Es kann auch eine konkrete
Diskussionsfrage mit in die Phase gegeben werden oder eine kleine Aufgabe, die jeweils dem Austausch
dienen.
Das mischen der Gruppen zwischen Phase 1 und 2:
 Die Gruppen kommen nach der ersten Arbeitsphase wieder zusammen. Anmoderiert durch die Seminarleitung zählen sie die Teilnehmenden in jeder Kleingruppe von 1-2-3-4. Dadurch gibt es in jeder Gruppe





jede Zahl. Anschließend finden sich die neuen Gruppen nach Zahlen zusammen.
Sollten mehr als 16 TN dabei sein, dürfen die 5er sich jeweils einer neuen Gruppe zuordnen.
BEISPIEL 1:
 Gruppen der Phase 1: 1234, 1234, 1234, 1234
 Gruppen der Phase 2: 1111, 2222, 3333, 4444
BEISPIEL 2 (mehr als 16 TN):
 Gruppen der Phase 1: 12345, 12345, 12345, 1234
 Gruppen der Phase 2: 11115, 22522, 33335, 4444

Vorbereitung:
 Es ist hilfreich, wenn die Kleingruppen nicht alle im gleichen Raum arbeiten müssen. Spätestens in der
Austauschphase kann es sonst sehr laut und anstrengend werden.
 Empfehlenswert ist es, die Arbeitsblätter mit den Fragen und Antworten entsprechend der Anzahl der
Gruppenmitglieder auszudrucken, damit alle in ihrem Tempo lesen und sich Notizen machen können.
Ablauf:
1. Kurzer Input zum Thema Finanzen mit PPT aus dem Veranstaltungsset (15 Minuten)
2. Einteilung der Gruppen, Erläuterung des Arbeitsauftrages (5-10 Minuten)
3. Erste Arbeitsphase in Kleingruppen (ca. 45 Minuten, bei Gruppen die eher langsam mit Texten und
Informationen arbeiten eher 1 Stunde), Betreuung der Gruppen durch Moderation.
4. Mischen der Gruppen sodass neue Kleingruppen entstehen in denen jedes Thema durch eine Person
vertreten wird. Wenn dann noch Personen übrigbleiben, können diese gleichmäßig auf die neuen Gruppen verteilt werden.
5. Zweite Arbeitsphase: In der Austauschphase sollen die Teilnehmer_innen sich gegenseitig von ihren
Erkenntnissen berichten. Pro Person sind 5 Minuten vorgesehen. Zwischendurch sollte die Moderation
immer wieder die Zeit ansagen oder ein Signal geben und sicherstellen, dass bis zum Ende der Zeit aus
allen Gruppen berichtet wurde. Oft passiert es, dass die Teilnehmenden sich zu Anfang festquatschen
und für die anderen Berichte nur wenig Zeit bleibt. Das sollte vermieden werden. (20-25 Minuten)
6. Abschluss:
 Optional (Variante I): Jede Kleingruppe erhält ein Flipchart-Papier in dessen Mitte „Frauen und
Geld“ steht und soll gemeinsam eine kleine Mind-Map erstellen (15-20 Minuten). Diese werden im
Anschluss aufgehängt und alle können sich diese angucken (z.B. während einer Kaffeepause oder im
weiteren Verlauf der Veranstaltung). Eine Präsentationsphase im klassischen Sinne findet nicht statt.



Optional (Variante II): Nachdem alle wieder im Stuhlkreis sitzen eine kurze Blitzlicht Runde mit dem
Gesprächsimpuls „Dein letztes Wort zu Frauen und Geld!?!“. Die Moderation kann hier strikt dafür
sorgen, dass alle nur einen Satz oder ein kurzes Statement sagen (je nach Gruppengröße 5-10 Minuten).

Arbeitsauftrag für die erste Gruppenphase (auch auf Arbeitsmaterial (FAQs) beschrieben)
 Lest euch die „Fragen und Antworten“ zum jeweiligen Thema durch.
 Bitte beantwortet anschließend in der Gruppe folgende Fragen:
 Worum geht’s und was sind die zentralen Punkte?
 Welche Handlungsoptionen haben Frauen vor dem Hintergrund der Situation?
 Habt ihr als Gruppe politische Forderungen zum Thema?
 Alle Gruppenmitglieder sollten im Anschluss in der Lage sein, in kleiner Runde von euren Ergebnissen zu
berichten. Macht euch also am besten Notizen.
Arbeitsauftrag für die zweite Gruppenphase (nur mündlich)
Bitte tauscht euch über die Ergebnisse und Erkenntnisse eurer Gruppenarbeiten aus. Dafür habt ihr 20 Minuten Zeit. Bitte achtet darauf, die Zeit so einzuteilen, dass alle zu Wort kommen (pro Person 5 Minuten).

