barbaraschütze

Moderation – ja bitte, aber richtig!
Haben Sie bereits an Diskussionen, Meetings oder Workshops
teilgenommen, die weder interessant noch effizient – sondern manchmal
nur noch peinlich waren? Die Attraktivität des Moderators kann, aber
muss nicht helfen, Hürden jeder Art zu bewältigen. Schließlich geht’s es –
wenn Sie und ich unsere Zeit schon investieren – um mehr: um
Information, Entscheidungsfindung, Konsens in heiklen Fragen schlichtweg um ein zufriedenstellendes Resultat! Da braucht es Haltung
und Kompetenz!
Naja: allein den Moderator für ein verunglücktes, ineffizientes Meeting
ver-antwortlich zu machen, ist wohl zu weit gegriffen. Aber:
Prozessverantwortung und eine professionelle Haltung kann, darf und
muss erwartet werden.
Erlaubte und wünschenswerte Schlußfolgerung: Moderation mehr als....ja
was?
Moderation heißt Prozessverantwortung tragen
Je nachdem, wie er den Verlauf wahrnimmt, kann der Moderator
unterschiedliche Impulse geben - wobei eines der größten Kunststücke
darin besteht, sich zurückzunehmen, so lange der Prozess gut läuft – und
mutig auch gegen den Druck der Gruppendynamik zu intervenieren, wenn
er den Eindruck hat, dass ein Prozess falsch läuft.
Moderation ist die Antwort auf die Wünsche nach Teamarbeit und
aktiver Beteiligung aller GesprächsteilnehmerInnen bei
Entscheidungsprozessen.
Bei früheren Gesprächsstrukturen gab es immer einen Leiter, der alles
besser wusste als die anderen. Die Weisungen dieser Führungsperson
wurden jedoch immer wieder nur halbherzig umgesetzt.
Moderation ist eine Methode, um
?? mit Gruppen Ziele zu erreichen
?? sicher zustellen, das sich alle Gruppenmitglieder am Prozess
beteiligen
?? unterschiedliche Meinungen zum Tragen kommen
?? ein gemeinsames Resultat verabschiedet wird und
alles dies in kurzer Zeit – also höchst effizient.
Moderationen ist nützlich
?? zur Effizienzsteigerung von Sitzungen
?? In Bedürfniserhebungen bei Kunden
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?? Wenn verschiedene Parteien mit unterschiedlichen Vorstellungen
und Interessen ein Problem lösen müssen
?? In der Teamentwicklung: für Feedbackrunden, zur Planung von
Entwicklungsschritten, Festellung von Defiziten und Ressourcen usw.
?? Bei Vermittlung in Konflikten
?? Bei der Planung und Priorisierung von Team-Aktivitäten - zum
Beispiel der Jahresplanung
?? Bei der gemeinsamen Überprüfung und Verbesserung von
Arbeitsabläufen
?? Wenn Sie die Stärken und Schwächen Ihres Produkts aus
Kundensicht erfahren möchten
?? Um Vor- und Nachteile von unterschiedlichen Lösungsvarianten zu
evaluieren
?? Um alle Mitarbeiter auf ein gemeinsames Ziel zu verpflichten
?? Zur Qualitätsüberwachung von Projekten
Der Moderator / die Moderatorin hat die Aufgabe, der Gruppe zu
helfen, sich selbst zu verstehen, ihre eigenen Ziele und Wünsche zu
formulieren, Lösungen zu erarbeiten und di e Umsetzung sicherzustellen.
Um diesen Bogen sinnvoll zu spannen, sind einen bestimmte Haltung,
Wissen über Techniken und Prozesse aber auch solide Vorbereitungen
notwendig.
Die Haltung des Moderators ist sinnvoll eine neutrale!
Vorbereitungen verlangen eine genauer Kenntnis über Teilnehmer,
Status und das zu erreichende gemeinsame Ziel.
Moderationstechniken sind das Handwerkszeug.
Der Moderationsprozess selbst verlangt nach Intuition und
Einfühlungsver-mögen. Die Gruppe wird bei einer Moderation in die Lage
versetzt, sich ihren roten Faden selbst zu spinnen.
Während einer Moderation wird ein Bogen gespannt vom
?? Zusammenführen der Gruppe über
?? die gemeinsame Problemverständigung,
?? die Problembearbeitung
?? die (hoffentlich kreative und konsensuale) Lösung bis hin zur
?? Erstellung eines Handlungskonzepts.
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Im Regelfall kann ein Mitglied des Teams für die Aufgabe nominiert
werden.
Die Moderation durch einen professionellen (externen) Moderator ist
besonders sinnvoll, wenn
?? sich die Beiteiligten auf den Inhalt konzentrieren und nicht um
Ablauf/Organisation (Prozess) kümmern möchten
?? auch der Vorgesetzte mitdiskutieren will (statt wie üblich die Sitzung
zu leiten – denken Sie an z.B. an Aufsichtsratssitzungen oder GFSitzungen)
?? die Diskussion mit einer abwechslungsreichen Methode strukturiert ,
?? heikle, konfliktträchtige Themen zu einem allgemeinen Konsens
gebracht werden sollen (momentanes Hauptargument, mich als
Moderatorin zu verpflichten, sind Themen mit Fusionscharakter!)
?? eine im Inhalt neutrale Person die Diskussion strukturieren und
leiten soll.
Ach ja: und denken Sie daran: Moderatoren sind auch nur Menschen mit
Fehlern!
Was Sie jedoch keinesfalls sind: Menschen, die Ihnen Entscheidungen
abnehmen!
Neugierig geworden? Bitte geben Sie mir gerne Ihre Erfahrungen oder
Ihren Kommentar zum Text – office@barbara-schuetze.at.
Wenn Sie an einem unserer Workshops/Seminare interessiert sind:
http://www.barbara-schuetze.at/www/mehr/2.html
Das nächste Mal will ich Ihnen über Moderatoren-„1x1“ – die
gebräuchlichsten Moderationstechniken berichten.
Bis dahin haben Sie eine schöne, erfolgreiche Zeit...
Herzlichst, Ihre
Barbara Schütze
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