
3-2-1 FINALE!
... oder die Zusammenfassung des Austauschprogramms 

[Szenario: Modul 4]

3-2-1 FINALE!

Dauer Ziele Schritt für Schritt Regieanweisungen Vorbereitung

-15 min. Es kann sein, dass manche Teilnehmende verspätet zur Begegnung  
hinzukommen oder technische Probleme haben. Deshalb sollte man sich darauf 
einstellen, dass sich der Beginn der Begegnung verschieben kann und für diesen 
Fall Zeit einplanen.

Begegnung auf ZOOM starten. Alle 
Personen aus dem WARTERAUM  
(Waiting Room) hereinlassen.

Logge dich bei ZOOM ein.

1.  Begrüßung und Einführung

5 min. Offizieller Beginn  
der Begegnung

Begrüßung der Teilnehmenden

Präsentation des Programms 
der Begegnung

Begrüßung und Vorstellung

• Begrüße alle Teilnehmenden.

• Stelle das Thema der Begegnung vor und erkläre kurz, was vorgesehen ist. 

Bitte die Teilnehmenden, die Ansicht 
GALLERY VIEW einzuschalten  
(um alle Personen sehen zu können).

SHARE SCREEN: Programm  
der Begegnung

Öffne das Programm  
der Begegnung, das du vorab 
grafisch gestaltet hast, z. B. mit 
dem Programm CANVA  
(canva.com) oder als Folie  
in POWER POINT. 

10 min. Anknüpfen an die vorherige 
Begegnung

Check-in: Was ist in der Zwischenzeit passiert? 

Erkundige dich, was zwischen den Treffen passiert ist.

1.   Zeige eine Folie bzw. eine JAMBOARD-Tafel, z. B. mit unterschiedlichen  
Wetterarten. 

      Quelle: www.unsplash.com

SHARE SCREEN: JAMBOARD-Tafel 
bzw. POWER POINT-Folie

Bereite zuvor Fotos und die 
JAMBOARD-Tafel bzw.  
die POWER POINT-Folie vor.



Bitte jede Person, den Zustand auszuwählen, dem sie sich momentan am nächsten 
fühlt, und die Nummer in den CHAT einzutragen.

2.  Fasse die Ergebnisse zusammen - wenn die meisten Personen gute Laune  
haben, kannst du die Hoffnung äußern, dass sie durch die Begegnung noch  
besser wird. Ist auch jemand traurig, so kannst du die Hoffnung äußern, dass 
sich dies durch die Begegnung zum Besseren wendet.

2.  Erste Reflexion

30 min. Einstieg in die Auswertung  
der bisherigen Begegnungen

Ermutigen zu einer ersten 
Reflexion über die Teilnahme 
am Austausch

Erste Zusammenfassung

1.  Erkläre allen, dass es bei dieser Begegnung darum geht, das deutsch-polnische 
Austauschprojekt als Ganzes auszuwerten. Erinnere daran, dass ihr euch zum 
vierten Mal trefft, gib die Daten/Tage aller Begegnungen an (das ist insbesonde-
re dann wichtig, wenn längere Pausen zwischen ihnen liegen).

2.  Zeige kurz ein paar Folien, die euch eure gemeinsamen Aktivitäten in Erinne-
rung rufen – von der ersten bis zur letzten Begegnung. Das können Fotos der 
Gruppe sein, der Arbeitsergebnisse, von Anleitungen zu gemeinsamen  
Aktivitäten usw.

3.  Schlage anschließend vor, dass alle über ihre Teilnahme an den gemeinsamen 
Aktivitäten reflektieren. Erläutere, dass du gleich in Kleingruppen einlädst und 
bitte alle, sich gemeinsam über Folgendes Gedanken zu machen:

• den besten Moment des Austauschs,

• den überraschendsten Moment des Austauschs,

• den lehrreichsten Moment des Austauschs.

4.  Vergewissere dich, dass alle wissen, was sie tun sollen. Bilde Räume mit 3-4 
Personen in gemischter, deutsch-polnischer Zusammensetzung. Die Gruppen 
haben 20 Minuten Zeit und sollen am Ende der Arbeit jeweils einen Moment aus 
jeder der oben genannten Kategorien auswählen und diesen im Forum, während 
der allgemeinen Auswertung der Aktivitäten, vorstellen. Jede Gruppe entschei- 
det, wer dies für sie übernimmt (eine Person oder auch drei, von denen jede 
einen Teil vorstellt).

5.  Wenn die Gruppen fertig sind, danke ihnen für die ersten Reflexionen und dafür, 
dass sie diese mit den anderen geteilt haben. 

SHARE SCREEN:  
Fotos, die alle Begegnungen während 
des Austauschs zeigen  
(z. B. als POWER POINT-Präsentation).

CHAT: Fragen zum Nachdenken in  
den Gruppen

Öffne die BREAKOUT ROOMS. 

Schließe die BREAKOUT ROOMS.

Bereite eine Präsentation mit 
Fotos vom Austausch vor  
(z. B. mit POWER POINT). 

Bereite Fragen zur  
Reflexion vor, um sie in  
den CHAT zu kopieren.

35 min. Schlussfolgerungen bzgl.  
der Teilnahme am Austausch

Was nehme ich für mich mit?

1.  Erkläre allen, dass sie gleich in neuen Gruppen überlegen können, was sie für 
sich vom Austausch mitnehmen. Dabei wird es um 3 Themen gehen, zu denen 
sie Neues gelernt haben:

• um sich selbst und andere, 

• um deutsche und polnische Kultur, 

• um das Arbeiten online.

2.  Erläutere, dass du die Teilnehmenden gleich in Kleingruppen einlädst, damit sie 
gemeinsam über diese Punkte nachdenken, die Ergebnisse aber auch aufschrei- 
ben, z. B. auf der zuvor vorbereiteten JAMBOARD-Tafel. 

CHAT: Fragen für das Gespräch

SHARE SCREEN: JAMBOARD-Tafel

CHAT: Link zur JAMBOARD-Tafel

Öffne die BREAKOUT ROOMS. 

Schließe die BREAKOUT ROOMS.

SHARE SCREEN: ausgefüllte  
JAMBOARD-Tafel

Bereite Fragen für das  
Gespräch vor, um sie in  
den CHAT zu kopieren.

Bereite die JAMBOARD- 
Tafel vor.



3.  Zeige die Tafel und vergewissere dich, dass alle wissen, was sie tun sollen. Bilde 
anschließend neue Räume mit 3-4 Personen in gemischter, deutsch-polnischer 
Zusammensetzung. Die Gruppen bekommen 25 Minuten Zeit für die Aufgabe.

4.  Während die Gruppen in den Räumen sind, schaue immer wieder,  
wie sie vorankommen. Gibt es ähnliche Reflexionen?

5.  Wenn die Gruppen fertig sind, zeige die JAMBOARD-Tafel mit den  
Ergebnissen und fasse das Wichtigste zusammen. Danke allen fürs  
Mitmachen und die gemeinsame Arbeit.

Pause - 10 min.

5 min. Energie und Bewegung in die 
Gruppe bringen

Übung „Online-Fitness” 

1.  Bitte die Teilnehmenden, in ZOOM „Gallery View“ einzuschalten, damit sich alle 
sehen können.

2.  Bitte die Teilnehmenden dann, die Kameras einzuschalten, aber aus dem Bild  
zu gehen - so, dass niemand zu sehen ist. 

3.  Die erste Person (die die Übung anleitet) springt vor die Kamera und macht eine 
beliebige Bewegung. Alle anderen sollen sofort das Gleiche tun - also vor  
ihre Kamera springen und die Bewegung nachmachen, die von der ersten  
Person vorgeschlagen wurde. Sobald diese aufhört, verschwinden alle wieder 
aus dem Bild. 

4.  Dann springt die nächste Person (die Lust dazu hat) vor ihre Kamera und schlägt 
eine Bewegung vor. Nach einer gewissen Zeit hört sie auf, und alle verschwinden 
wieder aus dem Sichtfeld. 

5.  Dies wird einige Male wiederholt. Die Übung sollte jedoch insgesamt nicht  
zu lange dauern, damit es nicht monoton wird. 

6.  Ein Tipp: Die Person, die eine Bewegung vorschlägt, ruft danach die nächste auf. 
So entsteht kein Chaos.

Quelle: http://michaelkimmig.eu/online-energizers-to-activate-your-group/

http://michaelkimmig.eu/online-energizers-to-activate-your-group/


35 min. Positives Feedback von der 
Gruppe erhalten und geben

Eine angenehme Atmosphäre 
schaffen

Dazu ermutigen, nach dem  
Austausch in Kontakt zu 
bleiben

Auf das Ende des Austauschs 
vorbereiten 

Ich möchte Dir sagen...

1.  Bereite vor der Übung eine Tafel auf PADLET vor (www.padlet.com), auf der jede 
der teilnehmenden Personen eine Spalte bekommt (bitte die Teilnehmenden,  
dir vorher ein Foto von sich zu schicken. So ist jede Spalte mit dem Foto und 
dem Namen der jeweiligen Person versehen).  
 
Ein Beispiel: 

 

2.  Gib der Gruppe 40 Minuten Zeit (wenn es viele Personen sind, entsprechend  
länger), damit die Teilnehmenden jeder Person, die sie beim Austausch getrof-
fen haben, ein positives Feedback schreiben können. Das kann ein Dankeschön 
sein, eine Aufforderung, in Kontakt zu bleiben, das Nennen positiver Eigen- 
schaften der jeweiligen Person, etwas Interessantes, was diese während der  
Begegnung oder bei der Arbeit in den Gruppen gesagt bzw. getan hat...  
Zusätzlich zum Geschriebenen kann man ein Foto einfügen, eine Zeichnung, 
einen Film, eine Überraschung u. ä. Das Feedback kann mit Namen versehen 
oder anonym abgegeben werden. 

3.  Zwar sind der Kreativität kaum Grenzen gesetzt, weise die Gruppe jedoch  
darauf hin, dass es nur positive und wertschätzende Nachrichten sein sollen.  
Etwas Negatives zu schreiben, kann aus zweierlei Gründen schwierig sein. 
Zum einen können alle eine solche Nachricht sehen, zum anderen fehlen der 
Gesamtkontext und eine Erklärung, was für die Person, die die Nachricht erhält,  
frustrierend sein kann (sie wird weder wissen, warum sie eine solche  
Bewertung erhalten hat noch, was sie an ihrem Verhalten ändern könnte). 

4.  Wenn alle PADLET geöffnet haben und anfangen, ihre Nachrichten zu schreiben, 
lass im Hintergrund leise Musik laufen. 

5.  Während die Teilnehmenden ihre Nachrichten schreiben, kannst du bei PADLET 
prüfen, ob bei allen etwas erscheint und ob die Inhalte wirklich positiver,  
bestärkender Natur sind. Wenn du siehst, dass die Spalte von jemandem leer ist, 
während bei anderen gleich mehrere Nachrichten stehen, erinnere die Gruppe 
behutsam daran, dass jede/r ein Feedback erhalten soll. Wenn in den Spalten 
Inhalte auftauchen, die man schwerlich als positiv bezeichnen kann, erinnere 
daran, dass das Feedback wertschätzend sein soll.

SHARE SCREEN: PADLET

CHAT: Link zu PADLET

Spiele Musik ab, während das  
Feedback in PADLET eingetragen wird.

Erstelle zuvor ein PADLET  
(Version: Spalte) und schicke 
den Link vor dem Treffen an  
alle Teilnehmenden (z. B. einen  
Tag früher, damit sie die  
Aufgabe erledigen können).  
Bitte jede Person, ihren  
Vor- und Nachnamen sowie 
ein Foto von sich in eine Spalte 
einzufügen.

Bereite Musik vor (zumindest 
einige Titel), die du während der 
Übung laufen lässt.



6.  Wenn du dich vergewissert hast, dass alle ihre Informationen ergänzt haben, 
bedanke dich fürs Mitmachen. Frage, ob jemand etwas zu dem sagen möchte, 
was auf seiner/ihrer Tafel eingetragen wurde. Es wäre schön, wenn sich einige 
Personen melden würden. Wenn es den Teilnehmenden schwerfällt, sich im 
Forum zu äußern, können sie auch im CHAT schreiben.

7.  Ermuntere am Ende dazu, dass sich jede Person einen Screenshot mit den  
Informationen macht, die unter ihrem Bild/Namen eingetragen wurden.  
Ermutige sie dazu, sich alles nach dem Austausch nochmals anzuschauen - 
so eine „Ego-Massage“ kann in Momenten voller Herausforderungen die Laune 
verbessern. Sollte sich herausstellen, dass zu wenig Zeit für das Feedback war, 
sage den Teilnehmenden, dass die Tafel noch einige Tage lang verfügbar sein 
wird, sie sich einloggen und noch etwas ergänzen können.

Pause - 10 min.

35 min. Evaluation der Teilnahme am 
Austausch unter verschiedenen 
Aspekten und aus unterschied- 
lichen Perspektiven

Evaluation

1.  Lade die teilnehmenden Personen zur letzten Aktivität ein: der Auswertung 
dessen, was während des Austausch geschehen ist. 

2.  Bereite zuvor JAMBOARD vor (Beispiele unten), bei dem jede der Tafeln dazu 
ermuntert, das Projekt zu bewerten, und zwar unter verschiedenen Aspekten 
und aus unterschiedlichen Perspektiven. 

3.  Erläutere, dass du gleich Kleingruppen bildest. Jede von ihnen erhält einen  
Link zu den JAMBOARD-Tafeln. Hiervon gibt es mehrere und es ist wichtig, 
dass die Gruppen auf jeder von ihnen Angaben machen. Sie sollen jede Frage 
lesen, in der Gruppe darüber reden, sich über ihre Eindrücke, Bewertungen und 
Überlegungen austauschen und erst nach dieser Diskussion ihre Antworten 
eintragen. Jede Gruppe kann mit einer anderen Tafel anfangen, soll jedoch alle 
bearbeiten (es ist wichtig ist, dass alle sehen, was die jeweils anderen gemacht 
haben. 

Themenvorschläge für die einzelnen Tafeln: 

•   Emotionen beim Schluss. Mit welchem Smiley beendest du den Austausch? 

• Bewerte den Austausch auf dem Thermometer.

•  Die Waage des Gebens und Nehmens. Denk darüber nach, wie viel du während 
des Projekts anderen geben konntest und wie viel du bekommen hast bzw. von 
ihnen lernen konntest. Markiere, auf welcher Seite der Waage du dich befindest.

•  Womit beendest du den Austausch ab? Finde ein Foto im Internet, das deine 
Laune, deine Emotionen und die Gedanken zeigt, die dich gegen Ende des Aus- 
tauschs begleiten. 

• Schicke dem Organisationsteam eine Nachricht. 

• Schicke der gesamten Gruppe eine Nachricht.

Es kann auch eine gute Idee sein, eine zusätzliche Tafel zu erstellen, auf der  
die Teilnehmenden Ideen für einen weiteren Austausch aufschreiben können.

4.  Teile alle in Kleingruppen (BREAKOUT ROOMS) auf, wobei du darauf achtest, 
dass in jeder Personen aus Deutschland und aus Polen sind. Gib den Gruppen  
40 Minuten Zeit zum Arbeiten. 

SHARE SCREEN: JAMBOARD-Tafeln

CHAT: Link zu JAMBOARD-Tafeln

Öffne die BREAKOUT ROOMS. 

Schließe die BREAKOUT ROOMS.

SHARE SCREEN: ausgefüllte  
JAMBOARD-Tafeln

Bereite die JAMBOARD- 
Tafeln vor.



5.  Wenn die Gruppen fertig sind, zeige nacheinander alle Tafeln und sage kurz 
etwas zu jeder.

6.  Danke allen für ihre Mitarbeit. 

Evaluation des Austauschs - Beispiel-Tafeln:

. .





6. Zusammenfassung und Abschluss

5 min. Gruppenfoto Damit man sich an etwas erinnern kann...

1.  Schlag vor, ein Erinnerungsfoto zu machen. 

2.  Bitte alle zu posieren und mache einen Screenshot. Du kannst auch andere 
Gesten, Mienen u. ä. vorschlagen. Wenn die Gruppe groß ist und nicht auf einen 
Bildschirm passt, denke daran, erst einen Screenshot vom ersten Bildschirm zu 
machen und dann vom zweiten. 

3.  Schicke anschließend die Screenshots über den CHAT und bitte jede/n, sie als 
Erinnerung an den Austausch auf ihren bzw. seinen Computer herunterzuladen.

CHAT: Screenshots

2 min. Abschluss und Verabschiedung Abschluss 

Danke allen für die Teilnahme am Austausch, das Engagement, die gemeinsame 
Arbeit, die Gespräche, das Entdecken und den Spaß. Verabschiede dich von allen 
und beende die Begegnung. Wenn du siehst, dass Personen in der Gruppe noch 
miteinander reden wollen, kannst du die Begegnung verlassen - Option LEAVE - 
und sie für die Teilnehmenden offen lassen.

Konzept und Ausarbeitung: Elżbieta Kielak, Anna Szlęk, Michael Kimmig
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