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Dieses Dokument von Prof. Dr. Markus Meier entspricht noch nicht
den Richtlinien von thekey to innovation. Der Inhalt dient dem internen Gebrauch der ETH Zürich.
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1 Überblick
Innerhalb komplexer, stark vernetzter Problemstellungen muss eine
Vielzahl vorerst ungeordneter Themenbereiche und eine Vielzahl von
Interessen berücksichtigt werden.
Schnell verliert man sich in einem Wirrwarr von vermeintlich identisch wichtigen Aspekten und läuft in Gefahr sich einseitig zu konzentrieren oder wesentliche Komplexe zu vergessen.
Die Moderationstechnik bietet Methoden und strukturierte Arbeitsweisen, um sich in solchen Situationen gezielt und sicher, vor
allem aber unter Integration aller Beteiligter, dem Ziel zu nähern. Die
Methodik eignet sich sowohl für Managementaufgaben wie Strategieerarbeitung, Prozessoptimierungen als auch, wie in unserem Fall,
für anspruchsvolle Entwicklungsprozesse.
Die gesamte Methodik ist auf einzelnen kleineren Teilmethoden
aufgebaut, welche problembezogen entsprechend einem Baukastensystem ein Drehbuch für geplante Sitzungen oder Klausuren bzw.
Workshops bilden.

Bild (B001modZ)

Bilder aus Seifert, Besprechungsmoderation
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2 Präsentation, Informationssitzung,
Besprechung oder Moderation
- eine Abgrenzung
Im industriellen Alltag ist es aus verschiedensten Gründen notwendig
sich regelmässig zu treffen und miteinander zu kommunizieren. So
unterschiedlich die Bedürfnisse und Ziele solcher Treffen sind, so stark
differieren auch die angewandten Methoden.

2.1 Präsentation, Vortrag, Informationsveranstaltung
Das Ziel einer Präsentation bzw. eines Vortrages besteht darin, das
Wissen der Vortragenden auf die Teilnehmer zu übertragen. Die Interaktion zwischen den "Sendenden" und den "Empfangenden" ist
jedoch eingeschränkt, indem z. B. am Ende des Vortrages einige Minuten für Fragen geplant wird.

Bild (B002modZ) Informationsfluss beim Vortrag

2.2 Informationssitzung (Koordinationssitzung)
Wie es der Namen sagt, dient eine Informationssitzung zum gegenseitigen informieren. Abstrakt gesprochen geht es darum, die Elemente von Informationen verschiedener Teilnehmer zu sammeln und
ein Gesamtbild zu erstellen.

Bild (B003modZ) Informationsfluss in der Besprechung

4

Moderation

Dabei geht es nicht darum (oder nur in kleinem Masse) neue Erkenntnisse oder Wissen zu generieren (siehe Moderation), sondern
sich lediglich gegenseitig "ins Bild zu setzen".
Angewendet wird die Informationssitzung z. B. zwischen dem Projektleiter eines Kundenauftrages und dem Bereichsleiter der Technik,
der Fertigung, der Montage und erfolgt zu festgelegten Zeitpunkten
z. B. "Montag-Morgen-Sitzung". Der Stand der einzelnen "Arbeitspakete wird durch den Projektleiter abgefragt und koordiniert. Die
einzelnen Stellen informieren über den Stand, die noch bestehenden
Probleme und Terminierungen.
Solche Sitzungen werden dann ineffizient, wenn versucht wird,
neben dem Informieren und Koordinieren auch grössere Probleme
"am Tisch" zu lösen. Schnell artet dies zu einem unstrukturierten,
ziellosen Gespräch aus und frustriert die Sitzungsteilnehmer. In solchen Fällen bewahrheitet sich der Spruch "eine Sitzung ist ein Anlass,
wo viele hingehen und wenig herauskommt".
Problemfelder, die in solchen Situationen vorliegen, sind:
•

lange, unstrukturierte Diskussionen, die vom Thema abweichen

•

lange Monologe

•

nicht ausreden lassen

•

unklare Ziele

•

Dominanz einzelner, mangelnde Integration anderer

•

unterschiedlicher Wissensstand

•

persönliche, nicht sachbezogene Angriffe

•

schlechte Gesprächsleitung.

2.3 Komplexe Problemstellungen erarbeiten
Bei häufig anzutreffende Problemstellungen muss z. B.:
•

das Wissen unterschiedlicher Akteure, Disziplinen gleichermassen integriert werden

•

die Lösung die Ziele verschiedener Bedürfnisse erfüllen

•

berücksichtigt werden, dass die Umsetzung mehrere Personen
betrifft

•

die Lösung von den Betroffenen nachhaltig getragen werden

Typische solche Problemfelder sind:
•

Prozessverbesserungen in Unternehmen

•

Erarbeiten von Strategien

•

Implementierung übergeordneter IT-Projekte

•

Innovationsprojekte.
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Solche vernetzte und komplexe Problemstellungen können mit unterschiedlichen Lösungsmethoden angegangen werden.
•

Problemlösung durch Einzelperson:
Wir betrauen eine Person mit dem Problem, welche die Lösung
selbständig erarbeitet und anschliessend präsentiert. Während
der Bearbeitung konsultiert diese Person entsprechende Fachstellen, holt sich dort die notwendigen Informationen und verarbeitet diese zu einer eigenen Lösung.
Diese Arbeitsweise hat den Nachteil, dass die Lösung nicht
gemeinsam erarbeitet wurde und die "Betroffenen" nur konsultiert wurden. Damit wird die Lösung häufig nicht nachhaltig
von allen getragen. Empfohlen ist diese Form der Problemlösung, wenn

•

•

der Lösungsweg vorgezeichnet ist,

•

die Arbeit in der Detaillierung liegt.

Problemlösung durch moderierte Besprechung:
Zur Bewältigung von grösseren Fragestellungen oder Problemkomplexen suchen wir eine Arbeitsmethodik, die es einer
Gruppe von Personen ermöglicht zielgerichtet unter Einbindung aller Beteiligten zu kommunizieren und zu arbeiten bzw.
Probleme zu lösen. Die Moderations-technik bietet dazu eine
Vielzahl von Methodenfragmenten, welche in einer moderierten Sitzung (kurz: Moderation) kombiniert angewendet werden.

Bild (B004modZ)
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Grundprinzip der Moderation
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3 Moderation
Im Folgenden werden die wichtigsten Punkte der Moderationstechnik
und die wichtigsten Methoden vorgestellt.
Im Zentrum der Moderation steht die gemeinsame Arbeit und Diskussion innerhalb der Gruppe und die zentrale Visualisierung. Alle
Beteiligten konzentrieren sich auf das eigentliche Problem und auf
den aktuellen, visualisierten Stand des Arbeitsfortschritts.

Bild (B005modZ)

Sitzordnung innerhalb einer Moderation ohne Arbeitstisch

3.1 Vorbereitung
Die Regel schon vorweg:
"Was wir bei der Vorbereitung einer Moderation vermeintlich an
Zeit einsparen, wird uns in der Sitzung ein Mehrfaches an Zeit
kosten."
Der Moderator oder die Moderatorin koordiniert und leitet die geplante Besprechung oder Klausur und kann sowohl eine interne als
auch externe Person sein. Sie ist in der Lage eine Gruppe von Personen zu integrieren und zum Ziel zu begleiten. Auch verfügt sie über
das notwendige methodische Wissen von Moderation.
Früher war der bzw. die Sitzungsleitende durch die Hierarchie bestimmt; die heutigen Faktoren für eine Sitzungsleitung liegen jedoch
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in der Sozialkompetenz und Methodenkompetenz der auszuwählenden Person, so dass sie die richtigen Methoden einsetzt, die zwischenmenschlichen Prozesse erkennt, welche in einem Meeting ablaufen können und entsprechend die Sitzung steuert. Die Moderationsleitung kann innerhalb einer Besprechung auch von einem Mitglied zum anderen übergeben werden.
3.1.1

Problemstellung

Gemeinsam mit dem Auftraggeber (u.U. Vorgesetzte oder Geschäftsleitung) sind die folgenden Punkte für den Start eines Projektes intensiv zu besprechen und festzuhalten:
Ziel

•

Was ist das Ziel der Problemstellung
Hauptziel
Nebenziel(e)

Output

•

Welche Resultate werden erwartet
Was sind die Messgrössen des Erfolges
Funktion
Qualität
Kosten
Zeit
....

Input

•

Welche Inputs, Vorarbeiten sind vorhanden

Ressourcen

•

Welche Unterlagen sind zu sammeln?

•

Welche Ressourcen sind bereitgestellt

Rahmenbedingungen

Personal

(Kompetenz,

wieviel

%)

Finanzen
Zeit
Rahmenbedingungen
Rahmenbedingungen

•

Hürden

Besteht Unterstützung von allen Personen
Verantwortlichen
Beteiligten
Betroffenen

•

Welche Bedenken und Widerstände
sind bekannt
werden erwartet?

Dieser erste Teil der Vorbereitung, die inhaltliche Vorbereitung, bildet
die Basis der zukünftigen Besprechung. Schon in der Vorbereitung
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lohnt es sich häufig im Gespräch mit den "Auftraggebern" die inhaltliche Definition strukturiert und systematisch zu erarbeiten.
Eine mögliche Teilmethode dazu ist die Kleeblatt-Methode: auf einem Flipchart oder Plakat wird stilisiert die Form eines Kleeblatts gezeichnet, vorerst noch ohne Inhalt aber mit klar zugeordneten Feldern. Zum Beispiel ist das linke Kleeblatt reserviert für InputInformationen.

Bild (B006modZ)

Auslegeordnung mit Flipchart

Im intensiven Gespräch werden die einzelnen Felder nun gemeinsam
mit konkreten Inhalten gefüllt. Als weiteres Hilfsmittel können die
Notizen auch indirekt auf z. B. Post-it-Zettel geschrieben werden und
den entsprechenden Feldern zugeordnet und aufgeklebt werden.
Ausgezeichnet erkennt man hier den Vorteil der Visualisierung. Immer
ist das Gesagte präsent, ist verbindlich und hilft den Überblick zu
wahren.
3.1.2

Organisation

In einem zweiten Schritt muss die organisatorische Vorbereitung mit
folgenden Punkten erfolgen:
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•

Teilnehmerzahl:
Laden Sie an die Sitzung möglichst wenig Personen ein und
wählen Sie die Teilnehmer sorgfältig aus,
•

die das nötige Fachwissen für die Problemlösung mitbringen,

•

die das Potential zu positiven Beiträgen haben und

•

die von der Lösung betroffen sind.
Die Anzahl bewegt sich, je nach Problemstellung, zwischen 6 und 30 Personen.

•

Ort:
Es lohnt sich, einen Ort auszuwählen, wo die Teilnehmenden
vom täglichen Geschäft losgelöst sind und sich entspannt fühlen können. Bei der Auswahl der Räume wird Wert darauf gelegt, dass diese grosszügig bemessen sind und so den Teilnehmenden Bewegungsfreiheit ermöglichen.

•

Einladung:
Die Einladung soll frühzeitig an die Teilnehmer und Teilnehmerinnen verschickt werden und muss folgende Informationen
enthalten:
•

Datum, Zeit, Dauer

•

Ort

•

Teilnehmerliste, Moderationsleitung

•

Grundzielsetzung des Meetings, Teilziele

•

Geplanter Ablauf.

Als administrative Vorbereitungsaufgabe muss an die Vorbereitung
der Räumlichkeit, Bestuhlung, Auswahl und Bestellung von Mahlzeiten und Kaffeepausen, technische Einrichtungen mit Moderationsmaterial etc. gedacht werden. Wenn zu Beginn des Meetings die Stühle
noch umplatziert werden müssen oder mehrere Personen versuchen,
das Videogerät in Betrieb zu nehmen usw., so wirkt dies für alle Teilnehmer unprofessionell.
Heutige komplexe Problemstellungen erfordern meistens, dass
sich die Teilnehmenden im Voraus mit den Fragen auseinandersetzen.
Einzelne Teilnehmer erhalten sogar konkrete Aufgaben zur intensiven
persönlichen Vorbereitung. Der Moderator stellt in der Einladung die
zu leistenden Vorarbeiten schriftlich zusammen und schickt diese mit
den notwendigen Informationen und Unterlagen frühzeitig an alle
Teilnehmer.
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3.2 Werkzeuge
Charakteristisch für die Moderationstechnik ist das verwendete Arbeitsmaterial.

Bild (mod1'2-1)

Pinwand mit Moderationskarten

Es wurde schon angedeutet: die Visualisierung des gesamten Prozesses steht im Zentrum der Methode, d. h. Gesagtes, Beschlossenes,
offene Punkte usw. werden dynamisch erfasst und systematisch für
alle sichtbar gemacht, denn:
•

Gesprochenes ist flüchtig. Visualisierung hält das Gesagte
verfügbar;

•

Visualisierung präzisiert die Information, vermeidet Missverständnisse und erhöht die Verbindlichkeit;

•

Visualisierung fokussiert auf das Thema und vermeidet ungerichtete Arbeitsweisen und ermöglicht einen dynamischen Aufbau des Lösungsweges;

•

Visualisierung steigert den Überblick und die Identifikation.

Für die Visiualisierung können wir uns selbstverständlich improvisierter
Werkzeuge bedienen und auch so eine erfolgreiche Sitzung erzielen.
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Im Folgenden sollen jedoch professionelle Werkzeuge der Moderationstechnik vorgestellt werden.
Pinwände:

Korkplatten auf Ständern mit Massen von etwa
120x150 cm, die meist mit Filz überzogen sind. Für
eine Moderation sollten rund 4 Wände zur Verfügung
stehen.

Packpapier:

Die Pinwand wird mit Packpapier als Schreibgrundlage
überzogen

Karten:

Es existieren eine Vielzahl von Kartentypen in den
verschiedensten Formen und Farben (weitere Informationen über den gezielten Einsatz finden sich in entsprechender Literatur).

Plus alle weiteren konventionellen Mittel wie:
•

Flip-Chart

•

Tafel, Smartboard

•

Hellraumprojektor, Beamer.

Ein handelsüblicher Moderationskoffer enthält alle Werkzeuge wie
Karten, Nadeln, Stifte, praktisch, übersichtlich geordnet und jederzeit
greifbar.

Bild (B008modZ)
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Moderationsmaterial in Moderationskoffer
(Quelle: http://www.ultradex.de )
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3.3 Ablauf einer Moderation
Moderierte Besprechungen oder –klausuren sind im Gesamten, aber
auch innerhalb der Teilprobleme, immer ähnlich strukturiert.
1. Einsteigen

Gute Ausgangslage schaffen, Teilnehmer psychisch in die Arbeitsund Denkumgebung bringen und
positiv stimmen.
Regeln festlegen

2. Informieren:
•
•

•

Alle Teilnehmer auf einen notwen-

Rahmenbedingungen digen gemeinsamen Wissensstand
Detailwissen

bereit- bringen. Rahmenbedingungen und

stellen

Ziele, soweit diese nicht in der

Abheben

Gruppe erarbeitet werden sollen,
darlegen.
Falls es sich um Problemstellungen
handelt, welche weit in die Zukunft
reichen, müssen die Teilnehmer
geistig von der Gegenwart weg
bewegt werden.

3. Sammeln

Gemeinsam Informationen, Ideen
zur Problemstellung sammeln

4. Strukturieren

Die

Ideen

werden

gemeinsam

strukturiert und geordnet. Die Ordnung dient dazu, Teilthemen zur
weiteren Ausarbeitung zu kristallisieren
5. Bewerten

Die Teilthemen (oder Einzelbeiträge) werden gemeinsam bewertet.
Damit werden Prioritäten für die
weitere Bearbeitung gesetzt.

6. Bearbeiten

Die favorisierten Teilthemen werden, meist in Gruppenarbeit, vertieft bearbeitet.
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7. Präsentieren

Die Gruppenarbeiten werden präsentiert und weiter vertieft.
Das Ziel liegt darin, aus den einzelnen Präsentationen die wesentlichen Punkte zu selektieren, die
Ideen zu konsolidieren und daraus
einen Massnahmenplan zu erarbeiten.

8. Massnahmen festlegen

Parallel zu den einzelnen Schritten
bzw. gegen Ende des Workshops,
werden die Massnahmen (Tätigkeitenliste,

weiteres

Vorgehen,

to

do´s) festgelegt und grob geplant
mit Termin und Verantwortlichkeit.
9. Reflexion, Abschluss,

Analog dem Eintritt in die Modera-

Protokoll

tion soll auch das Ende positiv
gestaltet werden.
Dazu

können

Stimmungsbilder

aufgefangen werden.
Abschliessend wird das Protokoll
erstellt.
Genauso wichtig wie die organisatorische ist die methodische Vorbereitung. Eine intensive methodische Vorbereitung kann am Meeting
den Anschein erwecken, dass die Problemstellung spielerisch und
sozusagen automatisch in Richtung der Lösung übergeht. Um das zu
erreichen, überlegt sich der / die Moderierende den Verlauf des Meetings sehr genau, wie z. B.:
•

Gestaltung des Einstiegs

•

Vorstellung der Teilnehmer und Teilnehmerinnen (falls notwendig)

•

Abstimmung des Gesamtzieles, der Teilziele

•

Bearbeitung der Einzelthemen und Setzen der Prioritäten

•

Massnahmenplanung

•

Gestaltung des Abschlusses.

Empfehlenswert ist das konzeptionelle Vorbereiten der Pinwände. Ein
erfahrener Moderator hat die Gliederung der Wände für die verschiedenen Phasen des Meetings im Kopf. Methodisch falsch wäre, die
Wände schon gestalterisch vorzubereiten, denn der Kern der Moderation liegt im gemeinsamen Erarbeiten der Visualisierung (erzielt eine
viel höhere Akzeptanz). Damit ist eigentlich die schwierigste Aufgabe
in der professionellen Moderation dargelegt: Einerseits soll die Me-
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thodik gut vorbereitet sein, andererseits soll die Gruppendynamik
ausgenutzt werden. Vielfach läuft die Gruppe in eine Richtung, welche methodisch nicht geplant ist. Hier gilt es, als Moderator jederzeit
die Situation zu erkennen, während der Sitzung voraus zu denken,
die vorbereitete Methodik kurzfristig zu aktualisieren und trotzdem
zielsicher vorzugehen.
Zu jedem Teilschritt der Moderation existieren nützliche Teilmethoden, welche im folgenden Überblick vorgestellt werden.
3.3.1

Einsteigen

Physische Präsenz bedeutet nicht automatisch auch geistige Aufmerksamkeit. Ein Spiel am Anfang wärmt einerseits die Stimmung auf und
fördert andererseits die Konzentration der Anwesenden. Aus dem
reichhaltigen Angebot solcher Einstiegsmöglichkeiten sollen die folgenden vorgestellt werden:
•

Bild-Person-Identifikation
Bereiten Sie Bildpostkarten mit verschiedensten Motiven vor,
und zwar rund doppelt so viele wie die Anzahl der Teilnehmer.
Nun muss jeder persönlich eine Karte auswählen, die am besten zu seinem Typ passt. In einer zweiten Runde stellen sich
nun die einzelnen Personen vor und ergänzen die Vorstellung
mit einer Erklärung, inwiefern die Karte für sie gut passt. Auch
sollen sich die Teilnehmer äussern, was sie von diesem Meeting
erwarten. Dieses Spiel startet von der emotionalen Ebene aus
und eignet sich besonders, wenn die Personen sich nicht kennen.

•

Moderations-Lotto
Auch dies ist eine Variante für Teilnehmer, die sich noch nicht
kennen und die Anonymität gelockert werden soll. Die Basis
bildet das Lottoblatt mit einer Anzahl von (beliebigen) Fragen.
Ein Beispiel ist unten abgebildet.
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Erklärt Ihnen,
was sie / er
unter
„Moderation“
versteht

Erzählt Ihnen
eine positive
Erfahrung im
Zusammenhang
mit Moderation

Erklärt, ob es für
Innovation
Querdenker,
Spinner braucht
und wie man sie
einbettet

Beschreibt, wie
sie / er
Moderation im
eigenen Bereich
fördert

Erzählt von den
grössten
Enttäuschungen,
vom letzten Frust
der letzten Zeit

Erzählt vom
grössten
Qufsteller, vom
positiven Erlebnis
der letzten Zeit

Erläutert, ob sie /
er sich als
moderative
Persönlichkeit
sieht ( und
warum)

Nennt zwei
Massnahmen,
durch die
Moderation im
Betrieb gefördert
werden kann

Bild (B009modZ)

Beschreibt zwei
wichtige
Voraussetzungen
für Moderation im
Betrieb

Beschreibt, woran
man innovative
Leute erkennt
(drei Merkmale)

Beschreibt die
grössten
Innovations-Killer
im Betrieb

Erklärt, was ihr /
sein persönliches
Lernziel für den
heutigen Tag ist

Beschreibt das
Betriebsklima in
ihrem / seinem
Betrieb (drei
Merkmale)

Erklärt, warum
solche Tagungen
wie heute nützlich
sein können

Erklärt, ob
Committment für
Innovation mehr
auf Zufall oder
auf Systematik
beruhen

Erzählt Ihnen
eine negative
Erfahrung im
Zusammenhang
mit Moderation

Beschreibt die
zwei für Moderation am besten
geeigneten Personen in ihrer /
seiner Umgebung

Erklärt Ihnen,
warum
Moderation
wichtig sein kann

Lottoblatt mit Fragen

Ablauf: Jeder Teilnehmer geht zu einer weiteren Person, stellt sich
dort vor und stellt eine Frage aus dem Fragekatalog des Lottoblattes,
auf die er eine entsprechende Antwort erhält. Nun stellt der Partner
eine Gegenfrage. Anschliessend bewegen sich beide zu einer nächsten Person und führen bei ihr Frage und Gegenfrage durch. Die Fragen können allgemeine Themen betreffen oder schon z. B. Erwartungen an das Tagesresultat sein.
•

50er-Ziel
Dies ist eine Einstiegsvariante für Personen, die sich schon kennen und das Ziel darin besteht das Team zu stärken.
Ablauf: Im Kreise herum wird versucht, die Zahl 50 zu erreichen, aber alle Zahlen mit einer 3 oder 4 beinhaltend oder
durch 3 oder 4 teilbar bzw. die Quersumme 3 oder 4 haben,
müssen ausgelassen werden: 1,2,5,7,10,11,17...

Diese Beispiele erscheinen verspielt, erzielen aber immer einen positiven Effekt. Ein direkter Start in die eigentliche Arbeit erweist sich
meistens als sehr schwierig.
Zu Beginn eines Meetings werden die Regeln festgehalten. Diese
können folgendermassen lauten:
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•

Redezeit begrenzen

•

ausreden lassen

•

keine persönlichen Angriffe

•

nur vom Thema reden

•

usw.

Nimmt Stellung
zur Ausage: die
Schweizer
Betriebe haben
wenig
Sitzungskultur

Beschreibt, wie
sie / er die besten
Workshops,
Sitzungen hat
(und warum)

Moderation

Es existieren Methoden, um gewisse Regeln oder deren Verletzung
durch Meta-Karten zu unterstützen bzw. zu verhindern, wie z. B.:

Bild (B010modZ)

Sammlung von Meta-Karten

Diese Karten liegen griffbereit vor und jede Person kann sie nach
Bedarf durch aufzeigen aktivieren. Wenn z. B. ein Mitglied zu lange
redet, kann ihn ein anderes mit der „Zeitkarte“ darauf aufmerksam
machen. Eine solche Kritikausübung brüskiert wesentlich weniger als
eine ausgesprochene Kritik.
•

1-Punkte-Abfrage
Eine Teilmethode, welche hier aber auch an anderen Abschnitten eingesetzt werden kann, ist die 1-Punkt-Abfrage. Jede anwesende Person klebt einen Bewertungspunkt in die vorbereitete Beurteilungsmatrix oder Beurteilungslinie:
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Bild (B011modZ)

Einpunkt-Abfrage (ein- und zweidimensional)

Der Moderator erkennt während der Bewertung Stimmungsschwerpunkte (Gruppe, die in ähnlichem Feld liegt) oder „Ausreisser“ (Personen, die sich ausserhalb der Schwerpunkte positionieren) und lässt
die Gründe durch diese Personen kurz kommentieren.
3.3.2

Informieren

Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen kommen mit unterschiedlichstem Wissensstand und Zielvorstellungen. In diesem Teilschritt wird
eine gute Ausgangsbasis gebildet. Konkret werden z. B. kurze Vorträge einzelner eingeschoben, um deren Wissen an alle zu vermitteln
und so Lücken auszufüllen oder ein externer Referent wird eingeladen, der das Thema von einer anderen Seite beleuchtet und externe
Ideen einbringt.
Mit der Einladung wurden das Ziel und die einzelnen Traktanden
mitgeteilt. Trotzdem ist es wichtig, basierend auf dieser Grundlage,
nochmals darauf einzugehen (Verbesserung der Akzeptanz):
•

Lang- und mittelfristige Ziele gemeinsam festlegen
Welche Auswirkungen und Veränderungen sollen die Entscheidungen am Ende des Meetings bewirken? Was ist der
übergeordnete Grund des Treffens?
z. B. „Wir wollen eine neue Produktfamilie definieren, welche unserem Unternehmen ein zweites Standbein ermöglicht
und die Unternehmensziele erfüllt...“

•

18

Besprechungsziel erarbeiten
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Welche Erwartungen haben wir an das Resultat des gesamten
Meetings? Welche Ziele setzen wir uns zur konkreten Bearbeitung?
z. B. „Wir wollen innerhalb des Meetings Möglichkeiten für
neue Produktlinien sammeln und auflisten.“
•

Phasen gliedern und die Ziele dieser Phasen definieren
Die vorbereiteten Traktanden nochmals in Frage stellen und
eventuell besser gliedern: Die verschiedenen Phasen des Meetings definieren und die Teilziele der Phasen festlegen. Als Abschluss erhalten wir demnach einen von der ganzen Gruppe
erarbeiteten Phasenplan.

Obschon sich der Moderator intensiv mit einem konkreten Phasenplan vorbereitet hat, kann es hier passieren, dass er ad hoc umgestalten muss. Viel Erfahrung ist notwendig, diese Flexibilität zu ermöglichen.
Das gesamte Meeting ist nun in einzelne Themenblöcke, Teilfragen gegliedert und diese Felder werden in einzelnen Zeitblöcken oder
Personengruppen bearbeitet. Die folgenden Teilprozess werden somit
zu mehreren Zeitpunkten hintereinander oder parallel eingesetzt.
3.3.3

Sammeln

Für jedes Teilthema müssen nun Lösungsideen, Aspekte, wichtige
Punkte etc. gesammelt und gelistet werden. Dazu eignet sich die
folgende Methode:
Kartenabfrage:
Vielfach geht es darum, Inputs, Ideen, Problemfelder etc. zu sammeln. Bei der dafür geeigneten Kartenabfrage schreiben entweder
die Teilnehmer stichwortartig Meldungen auf oder rufen diese dem
Moderator zu, der sie aufschreibt. So entsteht eine Sammlung von
losen, locker aufgehängten Karten.
Dabei steht immer die Visualisierung der Arbeit als informative
Plattform im Zentrum.
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Bild (B012modZ)

3.3.4

Visualisierung des Sammelns (Beispiel Pinnwand)

Strukturieren

In diesem Schritt werden die ungeordneten Karten nach sinnverwandten Themen zu gemeinsam festgelegten Gruppentiteln (Themengruppen) geordnet.
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Bild (B013modZ)

Visualisierung des Sammelnprozesses und Strukturierung
(Beispiel Pinnwand)

Eine weitere nützliche Methode in diesem Umfeld ist das UrsachenWirkung-Diagramm: Visuell gleicht diese Methode einem Fischgrat.
Vorerst steht die horizontale Linie und am Kopf das Problem bzw. die
Fragestellung. Als Hauptgräte gehen nun Ursachen-Hauptgruppen
weg:

Bild (B014modZ)

Ursachen-Wirkungs-Diagramm (Fisbone-Technik)
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Dieselbe Aussagekraft besitzt auch das Netzbild:

Bild (B015modZ) Netzbild von Ursachen und Wirkungen

3.3.5

Bewerten

Vielfach sind nun viel mehr Ideen, wichtige als auch weniger wichtige
gesammelt. Zu viele um alle zu vertiefen, Prioritäten müssen deshalb
gesetzt werden.
Dazu eignet sich die Mehrpunkte-Abfrage:
Jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin erhält halb so viele Punkte wie Bewertungsthemen vorliegen (grobe Empfehlung) und setzt
die Punkte zu den wichtigen Themen, wobei maximal zwei Punkte
pro Thema gesetzt werden dürfen.
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Bild (B016modZ)

Mehr-Punkt-Abfrage

Je nach Problemstellung kann die Bewertung natürlich auch auf der
Themen-Gruppen-Ebene erfolgen.
Eine intensivere Bewertung der Themen kann mittels einer NutzenAufwand-Matrix erfolgen.

Bild (B016modZ)

Mehr-Punkt-Abfrage

Jedes einzelne Thema / Idee kann in die zwei Richtungen des notwendigen Aufwandes bzw. des erzielbaren Nutzens bewertet und in eine
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Matrix eingezeichnet werden. Die Lage der Themen in der Matrix hilft
zur Beurteilung der Priorität.
3.3.6

Bearbeiten

Die auf die beschriebene Art favorisierten Themen können nun vielfach in Teilgruppen oder individuell weiter vertieft werden bzw. zu
konkreten Lösungen geführt werden.
Um die Gruppenarbeiten zu harmonisieren ist ein Formblatt mit folgendem beispielhaftem Inhalt geeignet.

Teilthema: xy
um was geht es:

mögliche Lösungsansätze:

offenen Fragestellungen:

Voraussetzungen:

Bild (B018modZ) Formblatt

Intensiv wird das Thema, wie immer visualisiert, gemeinsam bearbeitet.

Bild (B019modZ) Gemeinsame Bearbeitung in der Gruppe Präsentieren
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Die Ergebnisse der Gruppenarbeit werden anschliessend vor dem
Gremium präsentiert (durch reine Präsentation des Gruppensprechers
oder durch Galeriemethode) und diskutiert. Vielfach werden dabei
die Ideensammlungen konsolidiert.

Bild (B020modZ)

Durchführung der Präsentation

Bei grösseren Gruppen entsteht häufig ein Ungleichgewicht zwischen
aktiven und passiven Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Die Beteiligung von eher passiveren Personen kann durch eine gezielte Diskussionsmethode, genannt 2-Kreis-Methode, aktiviert werden.

Bild (B021modZ)

Zwei-Kreis-Diskussion
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Dabei sind immer eine bestimmte Anzahl von Personen in einem inneren Diskussionskreis; die Teilnehmer im äusseren Kreis bilden die
Zuhörer; ein Stuhl im aktivem Bereich steht frei und muss durch eine
Person vom äusseren Kreis belegt werden. Sobald der Stuhl belegt ist,
muss ein anderer Teilnehmer, der bereits einen Diskussionsbeitrag
geleistet hat, den inneren Kreis verlassen und so wieder einen Stuhl
frei machen.
3.3.7

Massnahmen festlegen

Nach dieser vertieften Bearbeitung und Präsentation der Themenbereiche können die verbleibenden Einzelvorschläge nochmals in eine
Bewertung (z. B. durch Mehrpunkte-Abfrage) gelangen. Dabei kann
entschieden werden, welche Punkte weiter verfolgt werden (Massnahmen) und welche fallen gelassen werden. Wenn in diesen Phasen
noch Punkte auftreten, die wichtig sind, aber nur am Rande zum
vorliegenden Thema passen, so lohnt es sich eine zusätzliche Wand
mit „unerledigt, Ideenbörse...“ einzurichten.

Bild (B022modZ) Ideen-Board

Wer eine Sitzung ohne Massnahmenplan beendet, hätte die Sitzung
nicht einberufen müssen. Am Ende des Meetings oder am Ende einer
Phase müssen alle Entscheide gesammelt und eine Massnahmenliste
erstellt werden. Wichtig dabei ist:
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•

Das Ziel

•

Die Verantwortlichkeit

Moderation

•

Frist

•

Rückmeldung, Messung der Zielerreichung.

Bild (B023modZ)

3.3.8

Massnahmenliste

Abschliessen, protokollieren

Als Abschluss eines Meetings darf nie auf eine Reflexion auf die gemeinsame Arbeit, das Resultat verzichtet werden. Dies kann beispielsweise eine Rückführung der persönlichen Zufriedenheit des
Erreichten sein. Dazu kann wieder die 1-Punkt-Abfrage eingesetzt
werden:

Ausreisser sollten Ihre
Position
kommentieren und
notieren

1-Punkt-Abfrage
Stimmungsbild (mehrere Dimensionen)
meine Zufriedenheit
mit dem .........
...... Ergebnis der Sitzung

schlecht

mittel

gut

sehr gut

...... Methodeneinsatz
...... Teamverhalten
Ich identifiziere mich mit dem Resultat

Stimmungsbild (1 Dim.)

Bild (B024modZ)

☺

Ein-Punkt-Abfrage
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Einige Tage nach dem Workshop erhalten die Teilnehmer ein Simultanprotokoll (direkte digitale Aufnahme der erarbeiteten Plakate).
Dies hat den Vorteil, dass es sehr schnell realisierbar, jedoch den
Nachteil, dass es nur von den Teilnehmern verstanden wird.

3.4 Arbeitsform des moderierten Workshop
Eine gezielte Variation der Arbeitsformen fördert die geistige Präsenz
aller Teilnehmer und Teilnehmerinnen.
Arbeitsformen:
•

Arbeit im Gremium

Einsatz:
•

Konsensfindung, Ausrichtung der
Gruppe

•

Gruppenarbeit

•

Ausarbeitung

von

Teilthemen,

unterschiedliche Blickwinkel generieren
•

Präsentation durch Gruppen

•

Vermittlung von Teilresultaten

•

Einzelarbeit

•

Konzentrationsarbeit, Ideengene-

•

Präsentation durch Einzelper-

•

rierung
son

Wissensvermittlung,

Ausgleich

des Wissens der Beteiligten

Der Entscheid für die effizienteste Arbeitsform und den gezielten
Wechsel, wird vom Moderator vorbereitet.

3.5 Funktion der Moderierenden
Der Moderator oder die Moderatorin vereint viele einzelne Funktionen in einer Person. Es sind dies:
•

Planer: Im Vorfeld der Moderation wird der Workshop detailliert vorbereitet

•

Taktgeber: Die moderierende Person achtet auf die Einhaltung
des Zeitplans, lässt aber auch gezielt Abweichungen zum vorgegebenen Fahrplan zu, wenn die Situation dies erfordert.

•

Methodiker: Immer das Gesamtziel vor Augen, überlegt sich
die moderierende Person die weiteren Moderationsschritte.
Obwohl gedanklich vorbereitet, erfordert dies eine „just-intime“ Anpassung an die aktuelle Gegebenheit. Während die
Gruppe in der Ausarbeitung und Diskussion eines Moderati-
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onsschrittes ist, bedenkt die moderierende Person schon die
möglichen Resultate des aktuellen Schrittes und die danach
notwendige Methodik zum nächsten Etappenziel.
•

Analytiker: Die moderierende Person muss eine gute Antenne
entwickeln, um eintretende Unstimmigkeiten, fehlende Identifikation und vieles Weitere während des Arbeitens zu erkennen, frühzeitig eine notwendige Diskussion einzuleiten und
Problemfelder zu beleuchten.

3.6 Regeln und Hinweise für
eine erfolgreiche Moderation
Einige Regeln und Hinweise helfen mit, eine für alle erfolgreiche Moderation zu erleben:
•

Abwechslung: Zwischen Gruppen- und Einzelarbeit wechseln,
mit Pausen unterbrechen, so kann das Leistungsniveau hoch
gehalten werden.

•

Unordnung in der Diskussion eine gewisse Zeit zulassen, sie ist
ein Hexenkessel der Gedanken und für die Lösungssuche und
spätere gezielte Lösungsfindung notwendig.

•

Konsens abfragen: Schweigen kann Ablehnung bedeuten, Nicken kann passive Zustimmung bzw. Duldung bedeuten, aber
beides ist kein klares „ja, ich bin einverstanden“. Immer wieder
in Zwischenschritten aktive Konsensbildung durch Fragen im
Team herbeiführen (falls dies verpasst wird, besteht das Risiko,
dass die erarbeitete Lösung keine Tragfähigkeit besitzt oder in
der Diskussion nochmals weit zurückgegangen werden muss).

•

Unverbindlichkeit vermeiden, wie z. B. „man sollte“. Wenn
immer möglich klare Stellungnahme herbei führen, wie z. B.
„ich werde....“.

•

Beobachten: Es lohnt sich, die Gruppe in der zwischenmenschlichen Beziehung zu beobachten und von Zeit zu Zeit wenn nötig ein Feedback zu geben, d. h. die Mitglieder auf gewisse
Gewohnheiten hinzuweisen.

•

Keine externen Störmöglichkeiten wie Piepser, Telefonapparate etc. zulassen. Eingehende Anrufe zentral ausserhalb des Sitzungsraumes abfangen. Diese können in speziellen Pausen
weitergegeben und beantwortet werden.

Unter Umständen lohnt es sich, einige dieser Regeln sichtbar für alle
aufzuhängen.
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