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bearbeiten auswählen

einsteigen

sammelnplanen

abschließen

Moderationsansätze für 
Schule und Beratung
Die Moderationsmethode

Die Moderationsmethode wurde 
Mitte der 1960er Jahre vom „Quick-
borner Kreis“ für die Arbeit mit 
Gruppen entwickelt. Ihr zentrales 
Element ist die Unterstützung von 
Gruppenlern- und -entwicklungs-
prozessen durch die Visualisierung 
dieser Vorgänge. Geprägt von der 
beginnenden „68er-Bewegung“ wa-
ren die ersten Ansätze und grund-
legenden Ideen dazu basisdemo-
kratisch. Jeder sollte seine Meinung 
kundtun können. Damit sollte eine 
Grundlage für Widerstände gegen-
über dem unternehmerischen Wan-
del entfallen. 

Vorteile der Moderations
methode
Moderation ist eine strukturierte 
und zielorientierte Methode,
• die hilft, Betroffene zu Beteiligten 

zu machen,
• die in kurzer Zeit die Kompetenz 

der Betroffenen für die Umset-
zung einer Idee oder die Lösung 
eines Problems nutzt,

• die durch Beteiligung eine hohe 
Motivation für die gemeinsame 
Arbeit und eine starke Identifika-
tion mit dem Ergebnis schafft,

• die zu jeder Zeit für alle Beteilig-
ten Transparenz gewährleistet. 

Dies gelingt (nahezu) jederzeit, über-
all und mit jedem, der etwas beizu-

tragen hat, indem Themen, Frage-
stellungen und Ergebnisse konse-
quent visualisiert und damit gleich-
zeitig dokumentierbar werden. Heu-
te kommt dieser Ansatz häufig in 
Kreativ-Workshops oder in Prob-
lemlösungsprozessen zum Einsatz. 
Einige Elemente sind auf Schule und 
Beratung übertragbar. Für Schüler 
oder Beratungsgruppen bedeutet 
diese Methode ein Mehr an „Mitge-
staltung“ und dadurch eine größere 
Identifikation mit den Ergebnissen.

Die Rolle des Moderators
Der Moderator ist verantwortlich 
für den „Prozess“. Er oder sie berei-
tet sich vor, indem er/sie das Vorge-
hen festlegt. Während der Modera-
tion ist es Aufgabe des Moderators, 
die Inhalte und das Voranschreiten 
des Prozesses zu visualisieren. Der 
Moderator ist sich als Dienstleister 
der Gruppe darüber bewusst, dass 
jede seiner Entscheidungen über 
Vorgehen und Struktur den gemein-
samen Prozess und das Ergebnis be-
einflusst.

Ablauf einer Moderation
Der Ablauf lässt sich als Zyklus dar-
stellen (Abb. 1). 

■ Phase Einsteigen
In dieser Phase kommen die Teil-
nehmer an. Der Moderator sorgt für 
eine konstruktive Stimmung und 

gibt  Orientierung. Diese Fragen 
können für den Start wichtig sein:

• Was erwartet die Teilnehmer?
• Um welches Thema geht es?
• Was ist das Ziel?
• Welche Zeiten sind vereinbart?

Der Moderator hält die Informatio-
nen schriftlich fest, zum Beispiel auf 
einem Flipchart. Wenn sich die Teil-
nehmenden nicht kennen, ist eine 
Vorstellrunde essenziell. Wichtig ist 
es auch, die Aufgabe des Moderators 
deutlich zu machen: Für die Inhalte 
ist die Gruppe verantwortlich.

■ Phase Themen sammeln
Aufgabe des Moderators ist, zum 
bereits gesetzten Thema (des Work-
shops o. ä.) eine zielführende Fra-
ge zu stellen. Diese beantworten die 
Teilnehmenden durch das Beschrif-
ten von Karten. Möglich ist auch ei-
ne Sammlung der Antworten auf ei-
nem Flipchart durch Zurufen. Der 
Moderator schreibt auf. 
Wenn die Antworten auf Kärtchen 
stehen, werden diese an einer Pinn-
wand strukturiert. Karten, die in-
haltlich ähnlich sind, werden zu 
Gruppen zusammengefasst. Diese 
Gruppen erhalten dann Überschrif-
ten.

■ Phase Themen auswählen
Nun wird mit den Überschriften der 
Gruppen weiter gearbeitet. Durch 
Punkten (kleine Klebepunkte an die 

Abbildung 1:
Motivationskreis
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Überschriften kleben) entscheidet 
die Gruppe, welches Thema sie als 
erstes bearbeiten möchte. Die Über-
schriften können an einer weiteren 
Pinnwand oder einem Flipchart auf-
geführt werden. Jeder Teilnehmen-
de erhält Klebepunkte (Anzahl der 
Themen durch 3 = Anzahl der Punk-
te) und fixiert sie bei „seinen“ The-
men. Dieses Gruppenvotum stellt si-
cher, dass mit dem Thema gearbeitet 
wird, das die Gruppe favorisiert.

■ Phase Thema bearbeiten
Nun steht das inhaltliche Arbeiten 
im Vordergrund. Die  Aufgabe des 
Moderators ist es, mit geeigneten 
Techniken oder Vorgehensweisen 
das Potenzial der Gruppe zur Ent-
faltung zu bringen. Hier sind zwei 
Möglichkeiten:

1.	 Das	Problem-Analyse-Schema
• Wie äußert sich das Problem?
• Was ist die vermutliche Ursache?
• Was könnte/n ich/wir tun?
• Was könnte mich/uns hindern?

Die ganze Gruppe kann an diesen 
Fragen arbeiten oder die Gruppe 
teilt sich in Kleingruppen auf. Ein-
zelne Kleingruppen können auch 
parallel an unterschiedlichen Prob-
lemen arbeiten. Wichtig ist, dass die 
Gruppen ihre Ergebnisse auf einem 
Flipchart oder einer Pinnwand fest-
halten und dabei die vier Felder be-
rücksichtigen.

2.		Die	Zwei-Felder-Abfrage
• Was stört uns?
• Was könn(t)en wir tun? 

Auch hier ist die Visualisierung der 
Ergebnisse wichtig.
Mehr Ideen für die se Phase finden Sie 
in „Visualisieren – Präsentieren – Mo-
derieren“ von Josef W. Seifert aus dem 
GABAL-Verlag, ISBN 978-3-930-
7990-8.

■ Phase Maßnahmen planen
Hier wird es „handfest“. Ideen wur-
den entwickelt, Lösungen gefunden. 
Jetzt geht es um die Umsetzung. Die 
Aufgabe des Moderators ist es, die-
se Ansätze festzuhalten und mit der 
Gruppe die Umsetzung verbindlich 
zu vereinbaren. Ein gutes Hilfsmittel 
ist ein Maßnahmenplan. Eine Tabel-
le hält „wer, mit wem, was, wozu, ab 
oder bis wann?“ fest.

■ Phase Abschließen
In der letzten Phase steht wieder die 
Beziehungsebene im Vordergrund. 
Es geht um den Abschluss in der 
Gruppe. Wie ist es mir ergangen? 
Wie fühle ich mich jetzt? Wie zufrie-
den bin ich mit dem Ergebnis? Die 
Moderationsmethode bietet unter-
schiedliche Techniken. 

1.	Fessdbackrunde
Als einfachste Variante kann der 
Moderator eine Feedbackrunde ein-
leiten.

2.	Punkte-Abfrage
Auf einem Flipchart ist eine Ska-
la angegeben (z. B. ++/+/– /–– oder 
//). Die einzelnen Gruppenmit-
glieder punkten an der für sie pas-
senden Stelle. 

Der Moderator würdigt das Ergeb-
nis und beendet den Workshop.

Einsatzbereich Schule
Für die klassische Wissensvermitt-
lung ist der Moderationszyklus 
nicht geeignet. Doch für jede Pro-
jektarbeit oder auch für Planungen, 
zum Beispiel zu Klassenfahrten oder 
ähnlichen Aktivitäten, lässt sich mit 
der Moderationsmethode gemein-
sam ein Ergebnis finden, das alle mit 
tragen (Beispiel 1).

Einsatzbereich Beratung
In der Beratung kann die Moderati-
onsmethode überall dort eingesetzt 
werden, wo eine Beteiligung der 
Gruppe sinnvoll ist (Beispiel 2). 

Die beiden Beispiele können einen 
kleinen Einblick geben, wie die Me-
thode anzuwenden ist. Üben Sie mit 
Gruppen oder Klassen, die bereits 
Eigenverantwortung gezeigt ha-
ben und die experimentierfreudig 
sind. Wichtig für Sie als Moderator 
ist es, dem Potenzial der Gruppe zu 
vertrauen und wirklich nur für den 
Prozess – nicht die Inhalte – ver-
antwortlich zu sein. Die Gruppe ist 
kompetent genug, um die Inhalte 
einzubringen.

Christine Maurer, Heppenheim

Kontakt über www.copenet.de

Beispiel 1: Vorbereitung einer Klassenfahrt

Phase Vorgehen

Einsteigen Runde als Blitzlicht (eine konkrete offene 
Frage): Wenn ich an die bevorstehende Klas
senfahrt denke, dann ... (Schüler ergänzen 
diesen Satz)

Moderator teilt mit, dass die Klassenfahrt 
geplant und vorbereitet werden soll. Zeit
raum und Ziel stehen bereits fest.

Themen sammeln Kartenabfrage „Was ist mir für die Klassen
fahrt wichtig?“

Schüler fassen die Themenkarten zu Grup
pen zusammen:
Fete am letzten Abend; sportliche Aktivi
täten; Ausflug ins Umfeld; Thema „Lernen 
lernen“ gut dosieren

Themen auswählen Der Moderator beschließt, dass die Klasse 
groß genug ist, um alle Themen parallel be
arbeiten zu können.

Themen bearbeiten Zu jedem Thema wird eine Kleingruppe ge
bildet, die Ideen sammelt und Maßnahmen 
vorschlägt. Jede Kleingruppe hält ihre Ideen 
auf einem Flipchart fest.

Maßnahmen planen Alle Kleingruppen stellen im Plenum ihre 
Ideen vor, die Maßnahmen werden gemein
sam beschlossen.

Abschließen Der Moderator lässt zur Frage „Wie geht es 
mir jetzt mit der Klassenfahrt?“ auf einem 
Strahl mit drei Smileys () punkten.

Beispiel 2: Erfahrungsaustausch in der Diätgruppe

Phase Vorgehen

Einsteigen Vorstellrunde der Klienten mit Name und 
Grund der Teilnahme an der Diätgruppe

Der Moderator stellt das Thema „Erfah
rungsaustausch“ für den heutigen Abend in 
den Vordergrund.

Themen sammeln Kartenabfrage „Was fällt mir bei meiner 
Diät schwer?“

Klienten fassen die Themenkarten zu Grup
pen zusammen:
Mich an starre Regeln halten; als einziger in 
der Familie anders essen; Gewichtsreduk
tion zu langsam; Durchhaltevermögen für 
Sport fehlt

Themen auswählen Jeder Klient erhält zwei Punkte, um zwei 
Themen auszuwählen, die heute bearbeitet 
werden sollen. Die „starren Regeln“ und 
„Sport“ erhalten die meisten Punkte. Der 
Moderator beschließt, diese beiden Themen 
parallel bearbeiten zu lassen.

Themen bearbeiten Zu jedem Thema wird eine Kleingruppe 
gebildet, die das Thema nach dem Problem
AnalyseSchema oder der ZweiFelderFrage 
bearbeitet. Jede Kleingruppe hält ihre Ideen 
auf einem Flipchart fest.

Maßnahmen planen Alle Kleingruppen stellen in der großen 
Runde ihre Ideen vor. Jeder Klient sucht 
sich danach aus den Lösungsansätzen die 
für ihn passenden heraus und teilt sie der 
Gruppe mit.

Abschließen Der Moderator leitet eine Feedbackrunde 
ein, in der die Klienten mitteilen, wie sie 
sich in der Runde gefühlt haben und wie 
hilfreich die Erfahrungen der anderen für 
sie waren.


