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5.1 Ri-Ra-Ratewand 
 

 
Trainerinfo 

 

Zur Methode 
 
Ein Wiederholungsklassiker sind Ratewände im Stil von „Der große Preis“ oder 
„Jeopardy“. Im Präsenzseminar wird diese Methode oft mit Hilfe von Karten an 
Moderationswänden eingesetzt. Mittlerweile gibt es auch die Variante für 
PowerPoint, egal ob selbst programmiert, oder als „Fertigprodukt“ käuflich 
erworben. Im Webinar wird der Einsatz schwierig, weil die Animationen im 
virtuellen Seminarraum oft nicht unterstützt werden.  
Vor einigen Jahren habe ich mir eine sehr einfache Ratewand in Powerpoint 
programmiert. Ich kann sie mit meinen Fragen füllen und auch farblich meinen 
Bedürfnissen anpassen. Das macht es schon einmal leichter. PowerPoint ist 
außerdem das Format, das sich sehr einfach in jeden virtuellen Seminarraum 
einbauen lässt. Die Animationen werden meist durch Screen-Sharing oder 
Application-Sharing ermöglicht. 
 
Material 
 
Folien „Ri-Ra-Ratewand“ und „Highscore“  
 
Verlauf 
 
Für diese Übung sollten Sie maximal 20 und mindestens 2 Teilnehmer im 
Webinar haben. Die Teilnehmer werden in zwei Teams eingeteilt, z.B.  
anhand der Namen A-N und N-Z, Männer – Frauen, Norddeutschland – 
Süddeutschland, Ost - West, Kopfhörer gegen Ohrenstöpsel, Reihenfolge der 
Anmeldungen gleichmäßig abgezählt, oder einfach heller gegen dunkler 
Hintergrund bei der Webcam. Ihrer Kreativität zur Gruppeneinteilung sind dort 
keine Grenzen gesetzt. 
Es gibt 20 Felder, die die Teilnehmer aufrufen können. Den aktuellen 
Punktestand geben Sie jeweils über die Chatleiste bekannt, oder sie schreiben 
ihn auf ein DIN-A-Blatt, dass Sie zwischendurch immer wieder in die Kamera 
halten. Diese Aufgabe können Sie aber auch einem Teilnehmer übertragen, der 
die Liste führt.  
  
Die Präsentation, die Sie in der Anlage finden, ist wie folgt vorbereitet: Es sind 
zwei Folien mit Scherzfragen oder Aufgaben enthalten, 2 Joker und eine 
Glücksfrage. Den Rest können Sie mit eigenen Fragen oder Fällen füllen. 
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Die Ratewand ist so programmiert, dass Sie alle bereits beantworteten Fragen 
daran erkennen können, dass die Felder ihre Farbe verändert haben, nachdem 
Sie von der Aufgabenfolie auf die Folie mit der Ratewand zurückgekehrt sind. 
 
Die Folien mit den Fragen sehen wie folgt aus:  
 

 
 
Auf dieser Folie können Sie Ihre eigene Frage 
zum Thema eintragen. Es gibt keine weitere 
Folie, die die Lösung zeigt, da es aus meiner 
Erfahrung schneller geht, wenn Sie den 
Teilnehmern die Lösung sagen. Im Webinar 
spielt der Zeitfaktor eine noch viel größere 
Rolle, als im Präsenzseminar. Außerdem 
bedeutet es auch für Sie eine 
Arbeitsersparnis in der Vorbereitung.  

 
 
 
 
Rechts unten auf der Folie sehen Sie den Pfeil, der Sie 
wieder auf die 1. Folie (Ratewand) zurückführt. Wenn Sie 
hingegen einfach nur die Enter-Taste oder die Pfeiltasten 
nutzen, dann öffnet sich die nächste Folie mit Aufgaben, 
das ist aber nicht gewollt. Denn Ausgangspunkt ist immer 
wieder die Ratewand-Folie!  
 

 
 
 
Ich habe zwei Folien mit Nonsense-Aufgaben eingefügt, die ein bisschen für 
Auflockerung sorgen sollen. Das muss so sein, da die Übung sonst schnell 
langweilig wird. Vielleicht haben Sie ja weitere Ideen dazu? 
 

          
 



Methoden für aktivierende Webinare 
Teilnehmer aktiv einbinden im Webinar 
 
Trainerinfo 
„Ri-Ra-Ratewand“ 

 

 

Trainerinfo  
„Ri-Ra-Ratewand“ 
© 2012 Sandra Dirks und Jünger Medien Verlag 

Seite 3 von 4 

 

 
Hier sehen Sie die Beispiele für Joker und Glücksfrage: 

 
 
Wenn die Gruppe einen Joker 
auswählt, dann wird immer einfach die 
Punktzahl in der High-Score-Tabelle 
gutgeschrieben. Nachdem der Joker 
gewählt wurde, darf die Gruppe noch 
ein weiteres Feld auswählen.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bei der Glücksfrage wird die Punktzahl 
auch gutgeschrieben, doch die Gruppe 
wählt zusätzlich noch ein weiteres Feld 
aus. Kann die Gruppe diese Frage 
beantworten, dann wird die Punktzahl 
für diese Aufgabe verdoppelt.  
Das Feld Glücksfrage gibt es nur ein 
einziges Mal in dieser Ratewand.  
 
 
 
 

Wenn alle Fragen beantwortet sind, sieht die Ratewand so aus: 
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Gehen Sie jetzt mit der Enter-Taste oder den Pfeiltasen zur nächsten Folie. 
Das ist diese Folie:  
 

 
 
Dort klicken Sie wieder auf den Pfeil unten rechts und so gelangen Sie zur 
wirklich letzten Folie, die sie dann mit Enter- oder Pfeiltaste beenden können. 
 
 
Varianten 
 
Sie können auch mit vier Teams oder Einzelteilnehmern spielen. Wenn Sie mit 
Einzelteilnehmern spielen, dann müssen Sie nur die Nonsens-Aufgaben 
anpassen. Bei den vorhandenen Feldern sollten Sie nicht mehr als vier 
Einzelspieler haben. Ideal wären drei Einzelspieler.  
 
 
Mein Praxistipp:  

Sie müssten sich genau informieren, ob überhaupt und welche Animationen die 
Plattform, auf der Sie arbeiten zulässt. Wenn Sie die Präsentation nicht mit den 
funktionierenden Animationen hochladen können, dann nutzen Sie für diese 
Übung besser die Funktion des Screensharing. Hier sind Sie auf der sicheren 
Seite beim Einsatz der Animationen. 
 
 

 
 


