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Kugellager – in Präsenz & Online 

Ziele & Einsatzmöglichkeiten 
 Kennenlernen 
 In kurzer Zeit mit vielen ins Gespräch kommen 
 Einstieg in ein Thema 
 Meinungsaustausch 
 Aktivierung und Partizipation 
 

Benötigtes Material 
 In Präsenz: Stühle in der Menge der TN 
 Online: Videokonferenztool mit Möglichkeit 

Break-out Sessions zu machen 
 Eieruhr/ Akustisches Signal 
 Optional: Hintergrundmusik 
 

Teilnehmer*innen 
 Ab 8 TN 
 Für größere Gruppen geeignet 

Zeitbedarf 
 Pro Frage 3-7 min. 

Vorbereitung 

 Fragen überlegen, über die sich die TN austauschen sollen  

 Zwei Stuhlkreise vorbereiten, die Stühle im Innenkreis schauen nach außen,  

die im Außenkreis nach innen 

Ablauf im Raum 

 Es werden zwei Sitzkreise gebildet, sodass jede*r TN ein Gegenüber hat.  
 Die erste Frage wird gestellt und mit einem akustischen Signal wird das Partnergespräch freigegeben.  
 TN haben 3-7 Minuten Zeit, um die jeweilige Frage zu beantworten bzw. sich darüber auszutauschen, 

dann ertönt ein weiteres akustisches Signal 
 Die TN des Innenkreises rutschen zwei Plätze im Uhrzeigersinn weiter.  

 Die nächste Frage wird gestellt und die TN sprechen mit dem*der neuen Partner*in darüber. 

Ablauf Online 

 Die erste Frage wird im Hauptraum gestellt und über den Chat versendet (dann können die TN sie in 

den Gruppenräumen noch sehen). Dann werden die TN in Break-out Sessions geschickt, sodass je 

zwei TN in einen Raum kommen, bei ungerader TN-Zahl wird eine Dreiergruppe gebildet. 

 Bei der Einteilung der Break-out Sessions gibt man die Zeit ein und die TN werden dann vom 

Programm nach Ablauf automatisch zurück in den Hauptraum geleitet. 

 Es wird die zweite Frage gestellt und über den Chat verschickt. Bei Zoom können die Gruppen dann 

über den Button „Erneut erstellen“ automatisch durchmischt werden – so kann sicher gestellt werden, 

dass alle eine*n neue*n Partner*in haben.  

Variante 

 Anstatt pro Gesprächsrunde unterschiedliche Fragen zu stellen, kann man die TN auch die gleiche 

Frage mit unterschiedlichen Partner*innen besprechen lassen. 

Rolle der/des Lehrenden 

 Entwicklung von Fragen 

 Fragen einbringen und durch akustisches Signal Ende der Zeit anzeigen 

Quellen 

 Methodenkartei der Uni Oldenburg: www.methodenkartei.uni-

oldenburg.de/uni_methode/kugellager/ 

 Autor*in unbekannt: Kugellager oder Zwiebel: Kennenlernen und Austauschen: 

https://erwachsenenbildung.at/aktuell/nachrichten/8216-kugellager-oder-zwiebel-

kennenlernen-und-austauschen.php 
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