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In der Übung „Karla Kolumna“ sammeln die Teilnehmer ähnlich zu einem rasenden Reporter
Antworten auf ihre Fragen. Anschließend fassen sie das Gehörte zusammen und berichten
der gesamten Gruppe von den gesammelten Rückmeldungen.

In welchem Setting kann die Übung eingesetzt werden?
Diese Übung kann in Workshops und Seminaren eingesetzt werden.

Welche Ziele werden mit der Übung verfolgt?
✓ Teilnehmer kommen miteinander in Kontakt, jeder spricht mit jedem
✓ Teilnehmer entwickeln Ideen zu möglichen Anliegen und Aufträgen für
den Workshop bzw. das Seminar
✓ Vorerfahrungen, hilfreiche Ressourcen und aktuelle Fragestellungen
der Teilnehmer werden gesammelt

Welches Material wird benötigt?
Papier und Stifte

Wie sieht die Durchführung genau aus?
Der Trainer bereitet pro Teilnehmer eine Frage auf einer Metaplankarte
vor, die für das Seminarthema relevant ist. Es können sich auch zwei
Teilnehmer mit einer Frage gleichzeitig beschäftigen. Beispielhafte Fragen
sind
✓ Was kann in diesem Seminar passieren, damit Sie heute Abend
✓
✓
✓
✓

sagen, dass es sich für Sie gelohnt hat?
Welche Lernerfahrungen würden Sie gerne zu Seminarende einem
guten Freund berichten?
Über welche Themen hoffen Sie am Ende des Seminars mehr
gelernt zu haben?
Welche wichtigen Kenntnisse zum Seminarthema besitzen Sie
schon jetzt?
Welche Vorerfahrungen mit dem Thema haben Sie bereits
gesammelt?
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✓ Was soll hier auf gar keinen Fall passieren?
✓ In welchen Situationen können Sie die Inhalte, die Sie hier lernen

am besten einsetzen?

✓ Was ist Ihnen wichtig, wenn Sie ein Seminar besuchen?
Der Trainer lädt die Teilnehmer dazu ein, sich in die Rolle eines Reporters
zu begeben und die anderen Teilnehmer zur Frage auf der eigenen Karte
zu befragen sowie die gewonnenen Erkenntnisse kurz zu notieren.
Die Teilnehmer wandern durch den Raum und stellen einander jeweils ihre
Frage bevor sie zum nächsten Teilnehmer weiterziehen. Jeder Teilnehmer
ist für eine Frage verantwortlich und achtet darauf, sich bei möglichst
jedem anderen Teilnehmer eine Antwort einzuholen.
Anschließend fasst jeder Teilnehmer die Essenz aller Antworten auf seine
Frage zusammen und stellt die Ergebnisse der Gruppe vor. Dies können
sie zum Beispiel auf Flipchart, Metaplankarten oder an einer
Moderationswand machen.

Was gibt’s sonst noch zu wissen?
→ Die Übung kann in abgewandelter Form auch an anderer Stelle im
Seminar angewandt werden, um Meinungen, Ideen etc. zu einem
bestimmten Thema zusammenzutragen oder im Sinne eines
Boxenstopps den bisherigen Prozess zu bilanzieren und sich für die
verbleibende Zeit neu auszurichten.
→ Quelle: in Anlehnung an Hankovszky, K. (2008). Reporter – alle sind
gefragt! In Röhring (2016). Solution Tools. Die 60 besten sofort
einsetzbaren Workshop-Interventionen mit dem Solution-Focus.
Managerseminare Verlag.
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