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- Vermittlungsmethoden - 
 

 
 
Über	  eine	  Sehenswürdigkeit	   vor	  Ort	   zu	   informieren,	   ist	  nicht	   immer	  einfach:	  Herrscht	  
die	   nötige	   Ruhe?	   Sind	   die	   Zuhörer	   konzentriert?	   Darf	   laut	   gesprochen	   werden?	   Die	  
folgende	  Aufstellung	  versammelt	  unterschiedliche	  Methoden,	  wie	  man	  unterwegs	  Infor-‐
mationen	  vermitteln	  kann.	  Welche	  verwendet	  werden	  kann,	  hängt	  von	  den	  Bedingungen	  
vor	  Ort	  ab.	  	  
	  

A Sie bereiten ein Referat für die ganze Gruppe vor, das Sie vor Ort halten. Als 
Bezugspunkt dient Ihnen unserer eigener Reiseführer oder ein neuer Infor-
mationszettel. Wenn Sie sich als Team vorbereitet haben, kann jeder einen 
Teil des Vortrags übernehmen. 

B Jeder aus Ihrem Team führt einen Teil der Großgruppe und informiert ihn. 
Auch hier muss es Material als Bezugspunkt geben. 

C Sie erstellen einen Audioguide (und eine dazu passende Karte) nach dem 
Vorbild der Audioguides, die an anderer Stelle der Fahrt zum Einsatz kom-
men. Achten Sie darauf, dass die Dateien vor der Fahrt allen zugänglich ge-
macht werden. 

D Wenn ein externer Experte über eine Sehenswürdigkeit informiert, stellen Sie 
sicher, dass alle Zuhörer mit Vorwissen ausgestattet sind, Sie den Referen-
ten Fragen stellen können, die Informationen des Vortrags (durch ein Proto-
koll) gesichert und weitere Fragen im Anschluss von Ihnen geklärt werden. 

E Lassen Sie Tandems oder kleine Gruppen bilden und statten Sie jedes 
Teammitglied mit unterschiedlichen Informationen aus (z. B. Informations-
texte aus verschiedenen Reiseführern); jedes Teammitglied wird so zum Rei-
seführer für die anderen.   

F Entwerfen Sie Aufgaben, die vor Ort gelöst werden müssen, z. B. nach Art 
einer Rallye oder eines Rätsels. Legen Sie auch ein Zeitmaß und die Art der 
Auswertung fest.  

G Verteilen Sie verschiedene Aufgaben, die von einzelnen oder Teams gelöst 
werden müssen. Die Ergebnisse werden schließlich im Plenum zusammen-
getragen.  

H Suchen Sie nach gut lesbaren (literarischen) Beschreibungen der Sehens-
würdigkeit, mit der sich jeder einzelne in Ruhe beschäftigen kann.  

	  


