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Wozu Moderation?

Ich bin. Wir sind. Das ist genug. Nun haben wir zu beginnen
(Bloch 1964, S. 11).

In Organisationen ist Komplexität mittlerweile eine Alltagserfahrung. Einfache 
Anweisungen von oben oder eindeutige Regeln, die schlicht zu befolgen sind, 
reichen an vielen Stellen nicht mehr aus, die Arbeit gut zu organisieren. Hierar-
chische Organisationsstrukturen scheinen in der Krise (vgl. Frei 2016). Rou-
tinen und Standardabläufe greifen in immer weniger Fällen. Die Dinge geraten 
in Fluss. Eine neue Form von Unsicherheit entsteht. Projektgruppen setzen eta-
blierte Machtstrukturen und Führungsbeziehungen außer Kraft und machen eine 
neue Kultur des Miteinanders erforderlich (vgl. Wimmer 2008, S. 36). Über- und 
Unterordnungen spielen immer weniger eine Rolle. Statt in der Vertikalen wird 
mit neuen Modellen der Zusammenarbeit in der Horizontalen und diagonal 
experimentiert. Wo früher Aufgaben schlicht zerlegt und von oben nach unten 
durchgereicht wurden, wird jetzt nach anderen Wegen gesucht, sie gemeinsam 
bestmöglich zu bewältigen. Zu schaffen ist dies nur mit einem erhöhten Kommu-
nikationsaufwand. Ein Rückfall in alte Muster, sobald erste Schwierigkeiten dro-
hen, kann jedoch keineswegs ausgeschlossen werden (vgl. Baecker 1994, S. 24).

Welcher Weg für welche Aufgabe der jeweils richtige ist, muss an vielen Stel-
len neu überlegt und ausgehandelt werden. Alte Lösungsansätze greifen nur noch 
bedingt. Selbst weitreichende Entscheidungen werden immer öfter jenseits der 
hierarchischen Ordnung getroffen. Mit Projekten und Netzwerken entstehen aus 
der Hierarchiekrise heraus neue Formen, um sich übergreifend zu organisieren. 
Diese scheinen besser geeignet, die komplexen Herausforderungen bewältigen 
zu können (vgl. Heintel und Krainz 2015). Digitale Möglichkeiten zur Vernet-
zung tragen ihren Teil dazu bei. Dabei ist der Umgang mit Komplexität auch 
eine Zumutung für Individuen, für Teams und für Organisationen. Neue Fragen 
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entstehen hinsichtlich der Selbstorganisation, Kooperation und Führung. Welche 
Aufgabe hat für mich, für mein Team, für die gesamte Organisation welche Prio-
rität? Wer ist eigentlich wofür verantwortlich und zuständig? Wer muss alles bei 
welchem Thema in welcher Reihenfolge mit einbezogen werden? Wer sorgt für die 
passenden Rahmenbedingungen, damit die neuen Formen des Zusammenarbei-
tens bestmöglich unterstützt werden? Wie organisiert man sich im Team? Koordi-
nation und Informationsaustausch werden zur zentralen Herausforderung für die 
Bewältigung der Aufgaben. Die alltägliche Last der Kooperation steigt spürbar 
(vgl. Bolte et al. 2008). Besprechungen, Meetings und Workshops sind der ins-
titutionalisierte Ort, an dem die korrespondierenden Phänomene sichtbar werden 
(vgl. Rief 2015, S. 23 ff.).

Komplexität als Herausforderung
Mit der Komplexität nimmt auch die Beschleunigung zu. Alles wird dynamischer, 
schneller und agiler. Immer mehr Tätigkeiten sollen in immer kürzeren Zeitein-
heiten erledigt werden, am liebsten in Echtzeit. Arbeit wird dadurch zunehmend 
verdichtet (vgl. Rosa 2005). Gleichzeitig werden die zu erledigenden Aufgaben 
anspruchsvoller und vielschichtiger. Von einem alleine ist das kaum noch zu 
bewältigen. Also nimmt auch die Abhängigkeit von anderen zu. Übergreifende 
Kooperation scheint keine Frage des Wollens mehr zu sein, sondern wird zuneh-
mend alternativlos.

Komplexe Probleme erfordern komplexe Lösungen und neue Umgangsweisen 
auf Augenhöhe. Die Gesamtintelligenz einer Organisation befindet sich nicht an 
der Spitze (vgl. Simon 2013, S. 14 ff.). Sie verteilt sich über ihre ganze Breite 
und Tiefe. Informations-, Entscheidungs- und Rückkoppelungsprozesse müs-
sen für jedes Projekt aufs Neue ausgedacht und etabliert werden. In Zeiten eines 
„postheroischen Managements“ wird das systemische Zusammenspiel der rele-
vante Faktor für den Organisationserfolg (vgl. Baecker 1994).

Eine Kunst ist es, bei all diesen Verflechtungen, Überschneidungen und 
Wechselwirkungen auch ohne Masterplan handlungsfähig zu bleiben. Oftmals 
werden unnötige Abstimmungs- und Sicherheitsschleifen gedreht. Aus einem 
Reflex heraus wird bereits zum Meeting eingeladen, noch ehe klar ist, worum es 
eigentlich geht. Das Motiv dahinter ist häufig die Angst, einen Fehler zu machen 
und jemanden zu übergehen. Oder es ist motiviert durch den Glauben, auf diese 
Weise alle relevanten Informationen auf einmal zu bekommen. Die Bespre-
chungsdichte steigt unaufhaltsam. Im Kleinen spiegelt sich das große Ganze 
wider. Besprechungen und Organisationen sind „Ansammlungen von Lösungen, 
die nach Problemen suchen, ein Durcheinander von Themen und Gefühlen, die 
nach Entscheidungssituationen suchen, in denen sie Ausdruck finden können, und 
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ein mehr oder weniger strukturierter Haufen von Entscheidungsträgern, die nach 
Arbeit, Einfluss und Selbstverwirklichung suchen“ (Baecker 1994, S. 93).

Das Forum, das eigentlich ein zentraler Teil der Lösung sein sollte, wird selbst 
zum Problem. 69 % solcher Besprechungen werden als unproduktiv erlebt (vgl. 
Rief 2015, S. 24). Dabei verbringen viele Manager mittlerweile einen Großteil 
ihrer Arbeitszeit in Besprechungsräumen. Manch einer kommt vor lauter Koor-
dinationsmeetings gar nicht mehr zur eigentlichen Arbeit (vgl. Dueck 2015, S. 8). 
Wenn diese Besprechungen und Workshops dann auch noch ziellos und unpro-
duktiv verlaufen, wird es doppelt schwer, den Berg an Aufgaben abzutragen, der 
sich aufgetürmt hat.

Beteiligung als Antwort
Gemeinsames Denken und Verstehen kann sich in vielerlei Hinsicht auszahlen. 
Dazu muss es allerdings gelingen, den Austausch so zu organisieren, dass die 
Ideen, Argumente und Beiträge der Beteiligten so miteinander verknüpft werden, 
dass ein sinnvolles Gesamtes entsteht; keine Ansammlung von Solitären, sondern 
eine Gruppe, die als Ganzes interagiert. Informationen, Erfahrungen, aber auch 
Bedenken und Kritik werden offen geteilt. So wird vorhandenes Wissen für alle 
nutzbar gemacht. Jede Perspektive leistet ihren Beitrag, je heterogener, desto 
vielseitiger. Neues entsteht. Gemeinsam ergibt sich ein vielschichtiger Blick auf 
aktuelle Herausforderungen, Probleme, Konflikte oder Entscheidungsalternativen. 
So kann man es schaffen, über den eigenen begrenzten Tellerrand hinauszuse-
hen. Wo diese Art von Kommunikation tatsächlich gelingt, führen unterschied-
liche Schwerpunkte, Prioritäten und Risikowahrnehmungen zu differenzierten 
Einschätzungen und robusten Entscheidungen. Durch Beteiligung wird „lokale 
Rationalität“ überwunden (Schnelle 2006, S. 17). Verteiltes Wissen aus unter-
schiedlichen Bereichen oder Fachdisziplinen wird gebündelt. Schrittweise wird 
bestehendes Nichtwissen reduziert. Zu wissen, was man nicht weiß, gilt bereits 
als „konstitutives Moment des Wissens“ (Schmale et al. 2009, S. 10). Der kom-
munikative Austausch vertieft nicht nur die Sachkenntnis. Er macht auch vor-
handene Lücken erkennbar, die dann wiederum geschlossen werden können. Im 
Prozess entsteht neben dem geteilten Verständnis der Sache auch ein Zusammen-
gehörigkeitsgefühl in der Gruppe.

Ist eine gemeinsame Basis vorhanden, kann auch die anfallende Arbeitslast auf 
mehrere Schultern ressourcenorientiert verteilt werden. Spezialisten und Genera-
listen arbeiten Hand in Hand. Kollektive Transparenz hilft, durch Zusammenpuz-
zeln einen regelmäßigen Überblick zu gewinnen. Dokumentation spielt dabei eine 
wesentliche Rolle. Mit konsequenter Visualisierung gelingt es, die Informationen 
und Aufgaben auch gegenüber Dritten anschlussfähig zu machen. Damit werden 
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weitere Räume und Mitgestaltungsmöglichkeiten geschaffen, die über die Kern-
gruppe der Beteiligten hinausreichen.

Diese Idee zur Organisation der Zusammenarbeit ist freilich nicht neu. Bereits 
in den 1960er Jahren, in den Anfängen der Moderationsmethode, ging es darum, 
neue Formate für Beteiligung zu entwickeln. „Mitsprache, das bedeutet: Interesse 
entwickeln, sich eigene Gedanken machen, Verantwortung übernehmen, mitwir-
ken können“ (Klebert et al. 2002, S. 16). Dafür Räume zu schaffen, war nicht nur 
im übertragenen Sinne gemeint, sondern tatsächlich auch physisch und real. Pinn-
wände, Flipcharts und Stuhlkreise waren nicht nur Begleiterscheinungen, sondern 
tragende Säulen für das „Raum-Zeit-Arrangement“ der Moderation (vgl. Zirkler 
und Raschèr 2014, S. 100). Ziel ist es seither, durch möglichst vorteilhafte Rah-
menbedingungen gelingende Kommunikation und Zusammenarbeit wahrschein-
lich zu machen. Dafür braucht es Orte, an denen man gemeinsam in der Gruppe 
einer Fragestellung offen, konstruktiv und zielorientiert begegnen kann. Es ent-
stehen Lernräume für Erwachsene, in denen nicht nur über Erfolgsgeschichten 
gesprochen wird. Ein konstruktiver Umgang mit Fehlern und Konflikten hilft, 
ebenso nützliches „negatives Wissen“ aufzubauen. Gerade im Falschen werden 
notwendige Stützpunkte sichtbar (vgl. Oser und Spychiger 2005, S. 36).

Die Herausforderungen des Besprechungsalltags
Wir schaffen es in Besprechungen oder Workshops scheinbar mühelos, persön-
liche Geschichten, Ansichten und Meinungen, Inhalte und Beziehungsthemen 
so lange miteinander zu vermengen, bis ein zähflüssiger „Brei“ entsteht (Bushe 
2006). Erstaunlicherweise gelingt uns das sogar ohne böse Absicht. Alle nehmen 
sich zu Beginn vor, diesmal ausschließlich sach- und zielorientiert zu diskutieren. 
Jeder will sich auf das Wesentliche beschränken und an die vereinbarten Regeln 
halten. Alle haben den Wunsch, aufeinander Rücksicht zu nehmen. Gemeinsam 
ist man an einem guten Ergebnis für alle interessiert. Diesmal wird es klappen, 
davon ist man überzeugt.

Dennoch verlieren wir uns erstaunlich schnell wieder in endlosen Diskussi-
onsschleifen jenseits dessen, was ursprünglich einmal angedacht war. Trotz Ent-
scheidungsdruck werden wichtige Themen in kürzester Zeit zerredet, noch ehe 
genau verstanden wurde, worum es eigentlich geht. Die Einigung bleibt aus. 
Unvorteilhafte Kommunikationsmuster, Verhaltensweisen und Mechanismen 
greifen, wie von unsichtbarer Hand gesteuert. Vorwürfe werden platziert, Unzu-
friedenheit wird geäußert, altbekannte Allianzen blockieren eine offene Zusam-
menarbeit. Durch aktives Zutun oder mittels passiver Unterlassung leistet jeder 
in unterschiedlicher Form seinen Beitrag zu dieser Entwicklung. Die eigentliche 
Aufgabe verblasst im Hintergrund. Die Lauten dominieren das Geschehen, die 
Leisen ziehen sich zurück.
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Mit etwas Erfahrung ist schnell klar, wie die weitere Diskussion verlaufen 
wird. Einer nach dem anderen klinkt sich aus dem Gespräch aus. Nur wer keinen 
guten Grund finden kann, sich vorzeitig zu verabschieden, bleibt. Wichtige Infor-
mationen werden abwartend zurückgehalten. Stattdessen kommt es zu Grund-
satzdiskussionen über die richtige Vorgehensweise. Themen unterschiedlichster 
Relevanzgrade stehen geöffnet nebeneinander, aber nichts davon wird richtig 
geklärt oder priorisiert. Das Ergebnis ist ernüchternd. Die gemeinsame Lebens-
zeit in Besprechungen wird zur Zeitvergeudung. Statt eines erhofften Mehrwerts 
in Form von Synergie und Co-Kreativität lässt sich nur noch „Schwarmdumm-
heit“ diagnostizieren (Dueck 2015).

Einer der Hauptgründe, warum Besprechungen regelmäßig misslingen, ist 
dem Umstand geschuldet, dass die Komplexität der Kommunikation in der Grup-
pensituation unterschätzt wird. Alle konzentrieren sich auf die inhaltliche Ausei-
nandersetzung und glauben, dass sich Prozess und Struktur von alleine ergeben 
werden. Die Sache ist ja klar. Dabei ist das Gespräch in einer Gruppe auf unter-
schiedliche Weise höchst anspruchsvoll. Wer als Teil der Diskussionsrunde und 
handelnder Akteur für das angerichtete Kommunikationschaos mitverantwortlich 
ist, kann nicht auch noch die Wahrung der Ordnung gewährleisten. Wer für Struk-
tur und Rahmen sorgt, kann nur schwer auch im Detail mitmischen. Beide Rol-
len verlangen zutiefst Unterschiedliches, von einem selbst und von den anderen 
Gesprächspartnern. Spielen und gleichzeitig aufräumen funktioniert nur in Aus-
nahmefällen gut.

Wo sich diese Einsicht durchsetzt, wird folgerichtig der Ruf nach Modera-
tion laut. Die Hoffnung besteht darin, dass ein Moderator mit dem Mandat zur 
Gesprächsleitung quasi vom Spielfeldrand aus immer dann eingreift, wenn 
etwas nicht nach Plan verläuft. Die inhaltliche Auseinandersetzung findet wei-
ter zwischen den Teilnehmern statt. Während sich die einen so in der Diskussion 
austoben können, bewahrt der Moderator die Ruhe und den strukturierenden 
Überblick. Als Ordnungsstifter mit methodischem Geschick sorgt er mit diszi-
plinierender Strenge dafür, dass die Gruppe das gemeinsam gesetzte Ziel auch 
erreicht. Moderation soll es richten, dass aus ichbezogenem und kompetitivem 
Verhalten ein kooperatives Zusammenwirken entsteht.

Der Beitrag der Moderation
Die Begleitung durch einen Moderator sorgt für zielorientierte, effektive und effi-
ziente Kommunikationsprozesse in Gruppen. Grundsätzlich handelt es sich bei 
Moderationen immer um ein offenes Verfahren. Die Spielräume und Grenzen 
werden im Vorfeld ausgehandelt und im gemeinsamen Prozess kontinuierlich aus-
gelotet. Mancher Wegabschnitt entsteht dabei erst im Gehen, andere sind bereits 
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relativ klar vordefiniert. Strukturen sorgen unterwegs für zwischenzeitliche Ori-
entierungspunkte. Komplexität wird nicht ignoriert, sondern sichtbar und bear-
beitbar gemacht. Immer wieder kommt es zu gemeinsamen Entscheidungen, die 
dabei helfen, Schritt für Schritt im Arbeiten voranzukommen. Die zu klärenden 
Aufgaben werden bis hin zu Umsetzungsfragen unterstützt. Nicht immer bedeutet 
das, dass das Tempo aus Effizienzsteigerungsgründen erhöht werden muss. Auch 
entschleunigen, innehalten, sammeln, verdichten und re-priorisieren stellen wir-
kungsvolle Interventionen dar, die von außen angeleitet werden können. „Vom 
Zweck hängt ab, welches Mittel angemessen ist, und nicht umgekehrt“ (Herzog 
2013, S. 82).

Im Konfliktfall ist es die Aufgabe, zwischen konträren Perspektiven und Posi-
tionen zu vermitteln. Ziel ist es, das wechselseitige Verständnis zu fördern. Visu-
alisierungen, die live im Prozess entstehen, können dazu maßgeblich beitragen. 
Moderation schafft auf vielfältige Weise Resonanzräume, in denen die Beteilig-
ten gemeinsam in Kontakt zueinander und zu ihrer Aufgabe kommen (vgl. Rosa 
2016). Dafür braucht es statt schnellen Antworten vor allem gute Fragen, die zu 
neuen Einsichten führen.

So ist Moderation selbst ein komplexes Vorhaben. Sie lässt sich nicht auf den 
professionellen Einsatz von Methoden oder das Anpinnen von Karten reduzieren. 
Stattdessen braucht es für eine erfolgreiche Prozessbegleitung eine ganze Reihe 
von Kompetenzen. Diese zeigen sich, „wenn beim Zusammentreffen situativer 
Erfordernisse und dem individuell zur Verfügung stehenden Potenzial an Kennt-
nissen, Fertigkeiten etc. angemessen gehandelt werden kann“ (Gnahs 2010, S. 19).

Mit expliziter Moderation werden in einer Diskussion nicht grundsätzlich 
andere Themen adressiert als in Gesprächen ohne sie. Allerdings wird mit Mode-
ration, so die These, anders über die Themen und Fragen gesprochen. Dafür setzt 
Moderation gestalterische Impulse. Sie reduziert an manchen Stellen Komplexi-
tät, um sie an anderen Orten für die Prozessqualität wieder zu erhöhen. Mit guten 
Fragen wird Einfluss auf den Prozessverlauf genommen. Hilfreiche Strukturen 
und Methoden unterstützen die inhaltliche Bearbeitung. Moderation bietet allen 
Beteiligten immer wieder Raum, sich einzubringen und gemeinsam mit den ande-
ren im Kontakt zu bleiben. Auf diese Weise stiftet sie inhaltliche, soziale und pro-
zessuale Orientierung.
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Was zeichnet gute Moderation aus?

Die Leute verbringen viel Zeit damit, Sachen aufzu-
räumen, aber sie scheinen nie Zeit zu brauchen, um sie 
durcheinander zu bringen. Alles scheint irgendwie von 
selbst durcheinander zu geraten. Und dann müssen die 
Leute wieder aufräumen

(Bateson 1981, S. 32).

Moderation unterstützt Menschen bei ihren Bemühungen, in einer Diskussion 
Ordnung zu schaffen oder Ordnung zu halten. Normalerweise geraten Kommu-
nikationssituationen in Gruppen nämlich schnell in Unordnung. Unterschiedliche 
Interessen, Ziele und Erwartungen treffen offen oder unausgesprochen aufeinan-
der. Selten ist dabei bereits auf den ersten Blick eine Struktur erkennbar. Zwar 
gibt es einen gemeinsamen Anlass oder ein offizielles Thema, zu dem man sich 
an einem Ort zusammengefunden hat. Der ganze Rest aber bleibt diffus und 
ungeklärt (vgl. Stahl 2002, S. 15 ff.). Wertschätzende Kommunikation und eine 
ergebnisorientierte Selbstorganisation der Gruppe können unter solchen Voraus-
setzungen gelingen, müssen es aber nicht. Der konsequente Einsatz von Mode-
ration verspricht dagegen, auf unterschiedliche Weise und an verschiedentlichen 
Stellen das kommunikative Durcheinander regelmäßig zu sortieren. Die Betei-
ligten kommen systematisch miteinander ins Gespräch. Unterstützt durch eine 
entsprechende Gesprächssteuerung, bleiben sie selbst dann zielfokussiert, wenn 
die Diskussion ins Stocken gerät oder vom ursprünglichen Plan abweicht. Mode-
ration garantiert Ordnung. Dadurch wird das zwischenzeitliche Entstehen von 
neuen Unordnungen nicht verhindert. Mit konsequentem Klären, Sortieren und 
Wegräumen gelingt es jedoch, unter fachmännischer Anleitung und mit vereinten 
Kräften das ganz große Kommunikationschaos zu vermeiden. Gemeinsam kommt 
man ans selbst gesteckte Ziel.
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Im Spannungsfeld von Sache und Beziehung
Um für andere Ordnung schaffen zu können, braucht man selbst Orientierung. 
Zwei Dimensionen spielen in jeder Moderation dabei eine besondere Rolle: Die 
Sache, um die es geht, und die Beziehung zu und zwischen den Teilnehmern 
(Abb. 2.1). Beide Pole wirken als Spannungsquelle auf dem Feld der Modera-
tion. Sie erzeugen eine dynamische Komplexität, welche die moderative Aufgabe 
schnell zu einer nicht-trivialen Herausforderung macht.

In sozio-emotionaler Hinsicht stellen sich Beziehungsfragen im Hinblick auf 
eine funktionierende Gesprächskultur. Was braucht es, um gut zusammenarbeiten 
zu können? Was zeichnet den Umgang in einer bestehenden Gruppe bereits aus? 
Hilft eine lange Leine oder eine bewusste Engführung? Wie gelingt es, bekannte 
Stolperfallen aus dem zwischenmenschlichen Bereich zu umgehen? Sollten Kon-
flikte präventiv vermieden oder besser kontrolliert zur Explosion gebracht wer-
den?

Beziehungen tragen nicht nur, sie können auch zur Belastung werden. Dafür 
muss es noch nicht einmal zu offenen Konflikten kommen. Gerade Gruppen, die 
sich gut kennen, geraten leicht in ein unproduktives Fahrwasser. Dann helfen nur 
noch koordinierende Leitplanken, um sich nicht in den üblichen Mustern zu ver-
fangen. Da jede Gruppe anders ist, braucht es jeweils eine besondere Form der 
Unterstützung. Anschlussfähigkeit wird zu einer moderativen Schlüsselkompe-
tenz.

Die inhaltliche Bearbeitung der Sache ist ebenso kein Selbstläufer. Nur wer 
Selbstverständlichkeiten gezielt infrage stellt, schafft Räume, in denen Neues 
entstehen kann. Ungeklärte Punkte müssen adressiert werden, damit eine pro-
duktive Auseinandersetzung stattfindet. Wenn die erfolgskritischen Aspekte 
nicht klar sind, kann man wunderbar aneinander vorbeireden. Mit den üblichen 
Standarddiskussionen ist man inhaltlich nur in bekannten Gefilden unterwegs. 
Argumente wiederholen sich. Diskussionen drehen sich in altbekannten Kreisen. 
Neue Strukturimpulse sind nötig, um solche Muster aufzubrechen. Mit dieser Art 
von Dekonstruktion macht man sich als Moderator allerdings nicht nur Freunde. 
Beide Aspekte, die Sache und die Beziehungsebene, haben also bereits für sich 
genommen ausreichend Spannungsmomente. In Kombination wird daraus ein 
echtes Kraftfeld.

Zunächst liegt eine Gleichsetzung nahe. Man könnte meinen, ein gutes 
Arbeitsklima liefert automatisch gute Ergebnisse. Entsprechend hieße das auch, 
dass eine schlechte Atmosphäre zu unterdurchschnittlichen Resultaten führt. Wo 
für gute Stimmung gesorgt ist, wird sich der inhaltliche Rest quasi von alleine 
ergeben. Moderation würde so zu einer Dienstleistung mit dem Auftrag, vor allem 
für das Wohlgefühl der Gruppe zu sorgen.
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Ganz so einfach ist es allerdings nicht. Wider einem weit verbreiteten Lai-
enverständnis zeigen zahlreiche Ergebnisse aus der Gruppenforschung, dass ein 
gutes Klima nicht automatisch auch ein Garant für ein gutes Arbeitsergebnis ist 
(vgl. Witte 2012, S. 15 ff.). Auch das Gegenteil ist ein Trugschluss. Dissens, Kri-
tik und geäußerter Unmut sorgen auf der Beziehungsebene möglicherweise für 
Spannungen. Sie können sogar zu Konflikten zwischen den Beteiligten führen. 
Gleichzeitig besteht aber auch die Chance, dass sie kreative Reizpunkte setzen, 
die zu einer erhöhten Ergebnisqualität beitragen. Was einerseits zur zwischen-
menschlichen Belastung wird, sorgt andererseits für fruchtbare Irritationen und 
kann neue Denkbewegungen auslösen. Ein Dilemma, für das der Moderator einen 
guten Umgang finden muss. „Nicht die Individuen müssen koordiniert werden, 
sondern das, was sie tun“ (Baecker 1994, S. 26).

Bei zu viel Harmonie lauern sogenannte Group-Thinking-Fallen. Dabei werden 
Fehleinschätzungen in Gruppen teilweise sogar noch verstärkt. Wo sich bereits 
drei Personen einer Meinung angeschlossen haben, ist ein abweichendes State-
ment kaum noch zu erwarten. Kaskadeneffekte beeinflussen die  Ergebnisqualität 

Abb. 2.1  Im Spannungsfeld von Sache und Beziehung
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negativ. Der Effekt der sogenannten Verfügbarkeitsheuristik sorgt dafür, dass 
vorrangig über jene Aspekte gesprochen wird, die gerade ohnehin präsent sind  
(vgl. Sunstein und Hastie 2015, S. 44 ff.). Andere Faktoren bleiben ausgeblen-
det. Was in der aktuellen Kommunikation nicht stattfindet, spielt auch bald im 
gesamten Nachdenken über ein Thema keine Rolle mehr. Einmal gefundene 
Lösungswege werden nur noch unter Protest wieder verlassen (vgl. Dörner 2008, 
S. 118 ff.). Trägheit und Beharrlichkeit setzen sich im Normalfall durch. Ist der 
Zug einmal falsch aufgegleist, werden Wendemanöver immer komplizierter.

Obwohl auch andere Verlaufsszenarien anfänglich möglich gewesen wären, 
verbleibt man auf dem eingeschlagenen Weg. Mit dem Finden der erstbes-
ten Nadel im Heuhaufen werden alle weiteren Suchbewegungen eingestellt. Es 
bräuchte dann schon sehr gute Gründe und enorme Überzeugungsarbeit, um die 
Energie aufzubringen, an anderer Stelle weiterzusuchen. Wer das gute Klima 
nicht stören möchte, hält entsprechende Vorschläge lieber zurück. Das Gleiche 
passiert mit kritischen Gegenargumenten oder bislang noch fehlenden Informa-
tionen. Folglich spricht man gerade in stark harmonieorientierten Gruppen vor-
zugsweise über das, was ohnehin schon jeder weiß. Das ist nicht unproblematisch 
für die Sache. Das kollektive Wohlfühlen geht dann zulasten der Ergebnisqualität 
(vgl. Sunstein und Hastie 2015, S. 23 ff.).

Moderatoren, die um diese Herausforderungen wissen, können mit geziel-
ten Interventionen und mit nüchternem Blick auf die Aufgabe entsprechend 
gegensteuern. Allerdings dürfen sie die Gruppe dabei nicht verlieren. Sache und 
Beziehung müssen jeweils für sich und gut miteinander ausbalanciert werden. 
Manchmal geraten Prozesse hierbei in Schieflage. Fehlt eine konsequente Aufga-
benorientierung, endet eine Diskussion in unproduktiver Harmonie. Ist die Bezie-
hung gestört, kommt man auch in der Sache nicht weiter. Für den Moderator 
bleibt es eine doppelseitige Herausforderung.

Das Interaktionsdreieck: Gruppe, Thema und Moderator
Durch Hinzufügen des Moderators als weitere Komponente neben der Gruppe 
und dem Thema ergibt sich ein typisches Interaktionsdreieck (vgl. von Kanitz 
2016, S. 31; Graeßner 2013, S. 305) (Abb. 2.2). Mit dessen Hilfe lässt sich das 
Zusammenspiel der relevanten Faktoren im Moderationsprozess gut illustrie-
ren. Die drei Eckpunkte und die drei Achsen lenken dabei die Aufmerksamkeit 
auf jeweils unterschiedliche Facetten. Sie bieten Anlass, sich wichtigen Reflexi-
onsfragen zu stellen. Jeder Aspekt für sich genommen hat dabei das Potenzial, 
erfolgskritisch zu werden. Bricht einer der Eckpunkte weg oder funktioniert eine 
der Achsen nicht, fällt die ganze Konstruktion in sich zusammen.
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Inwieweit gelingt es dem Moderator mit Blick auf das Thema, Zielklarheit, 
Ordnung und Struktur zu schaffen, sodass ein gutes Ergebnis zustande kommt? 
Wo und wie kann er Einfluss auf die Interaktion in der Gruppe nehmen, eine 
Beziehung zu und zwischen den Teilnehmern aufbauen? Schafft er es, alle Betei-
ligten im Prozess so weit mit Impulsen zu versorgen, dass sie miteinander gut 
arbeitsfähig sind? Sind alle wichtigen Stakeholder in der Gruppe dabei? Wie viel 
Freiraum zur Selbstorganisation kann gelassen werden, wie viel Hilfestellung ist 
nötig, um den Auftrag bestmöglich bearbeiten zu können? Entwickeln die Betei-
ligten ein Verantwortungsgefühl für ihre Zuständigkeiten? Verschiebt sich in der 
Bearbeitung möglicherweise die Aufgabenstellung? Wann ist eine Aufgabe gut 
genug erledigt? Wie weit muss ein Thema gemeinsam vorangebracht werden, 
sodass es im Organisationsalltag selbstständig fortgeführt werden kann?

Eine Auseinandersetzung mit diesen Fragen liefert elementare Teile der Ant-
wort, wann eine Moderation erfolgreich war. Und sie macht deutlich, dass die 
Faktoren für den Erfolg aufs Engste miteinander verbunden sind. Der Moderator 

Abb. 2.2  Interaktionsdreieck: Gruppe, Thema, Moderator



14 2 Was zeichnet gute Moderation aus?

und die Gruppe bilden dabei eine Schicksalsgemeinschaft. Sie sind wechselsei-
tig aufeinander angewiesen. Ohne die Teilnehmer ist das anvisierte Ziel nicht zu 
erreichen. Unter Umständen kann dies sogar bedeuten, dass sich, trotz enormem 
Arbeitsaufwand seitens des Moderators, am Ende kein zufriedenstellendes Ergeb-
nis einstellt (vgl. Freimuth et al. 2014, S. 468).

Im Kern sind Beteiligungsprozesse immer offen. Die Achse zwischen Thema 
und Gruppe bleibt eine Wegstrecke, die nur von den Teilnehmern selbst gemeis-
tert werden kann. Moderation stellt immer ein besonderes Wagnis dar, weil sich 
dieser Abschnitt einem unmittelbaren Zugriff durch den Moderator systematisch 
entzieht. Ergebnisse können nur über Bande erzielt werden. Entsprechend liegt 
das Hauptaugenmerk darauf, nach Möglichkeiten zu suchen, die anderen Betei-
ligten in ihrer Bearbeitung bestmöglich zu unterstützen, statt selbst zu viel zu 
wollen. Der Schlüssel dazu sind Fragen.

Jede moderative Überlegung beginnt damit zu klären, was die Teilnehmer in 
welcher Form brauchen, um zu ihrem Thema miteinander gut ins Denken und 
Arbeiten zu kommen. Wofür kann die versammelte Kompetenz im Raum bestmög-
lich genutzt werden? Wie kann die Gruppe einen echten Mehrwert leisten? Was 
macht in dieser Konstellation gemeinsam Sinn? Ausgerichtet an der thematischen 
Aufgabenstellung, orientiert sich der Unterstützungs- und Begleitungsauftrag des 
Moderators an dem, was für die Beteiligten jeweils hilfreich ist. Erschließen lässt 
sich dieser Kosmos nicht durch eigene Redeanteile; zumindest so lange nicht, bis 
klar ist, wo die Gruppe steht. Dieses Selbstverständnis kann nicht vorausgesetzt 
werden. Seine Klärung ist Teil der Moderationsaufgabe.

Was im vereinbarten Zeitrahmen an Ergebnisqualität möglich ist und wo die 
Grenzen dessen liegen, ergibt sich in stetiger Auseinandersetzung mit der Gruppe. 
Das gemeinsame Zusammenspiel ist von Anfang an substanzieller Bestandteil des 
Prozesses.

Prozessgestaltung, Interaktionsbegleitung, Informationssteuerung
Daraus ergibt sich eine Funktionsbeschreibung für Moderation, die in Anleh-
nung an Erich Witte drei wesentliche Dimensionen umfasst: Die Gestaltung und 
das Design des Kommunikationsprozesses, die koordinierende Begleitung der 
Gruppeninteraktion und die gezielte Steuerung des Informationsflusses auf der 
inhaltlichen Ebene (vgl. Witte 2012, S. 94 ff.) (Abb. 2.3). Der Moderator ist also 
Prozessdesigner, Gesprächsbegleiter und Schnittstellenkoordinator.

Moderatoren gestalten Kommunikationsprozesse. Manche arbeiten dabei 
sehr frei, andere investieren viel Zeit in die Ausarbeitung eines ausgeklügelten 
Plans. Es hilft in jedem Fall, sich einige Gedanken zum passenden Vorgehen zu 
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machen. Ein bisschen ist es so wie bei einer Zirkusaufführung. Alles, was für 
den Zuschauer so leicht und einfach aussieht, ist das Ergebnis einer konsequen-
ten Interaktionsplanung oder spontane Improvisationskunst. Beides beruht darauf, 
dass im Vorfeld unzählige Male geprobt und arrangiert wurde, bis jeder Schritt 
auf der Bühne sitzt. Die Künstler denken den nächsten Schritt bereits voraus, 
während die Zuschauer noch die letzte Nummer beklatschen. Alles ist eine Frage 
der Koordination. Mit jeder Aufführung muss man sich vor einem anderen Pub-
likum aufs Neue bewähren. Die Geschmäcker sind verschieden. In jeder Vorstel-
lung hat man mit besonderen Schwierigkeiten zu kämpfen. Jedes Mal braucht es 
spontane Anpassungsleistungen. Oft kommt es etwas anders, als man denkt.

Auch beim Drahtseilakt Moderation sorgen ein routinierter Methodeneinsatz 
und ein Ablaufplan an vielen Stellen für hohe Prozesssicherheit. Bewährte Vorge-
hensweisen liefern solide Grundlagen. Es gibt Standards aus der Methodenkiste, 
die immer funktionieren. Dabei handelt es sich um wiederkehrende Elemente, die 
in fast jeder Prozessgestaltung auftauchen können. Jede Gruppe ist anders, aber 

Abb. 2.3  Drei Funktionsbereiche: Prozessgestaltung, Interaktionsbegleitung, Informati-
onssteuerung
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so anders auch wieder nicht, dass es nicht doch Grundmuster gäbe, die wieder-
kehrend sind. Ein klarer Rahmen steckt ab, was inhaltlich jeweils heute und hier 
erreichbar ist. Gleichzeitig normiert dieser bereits das Verhalten der Teilnehmer. 
Wenn sich alle an die vereinbarten Regeln halten, wird ein erwartbares Ergeb-
nis im verabredeten Zeitfenster erzielt. Alternativ kann man sich zu Beginn auch 
gemeinsam auf ein prozessoffenes Vorgehen einigen. Dann sorgen regelmäßige 
Orientierungsphasen dafür, sich und das gemeinsame Ziel nicht aus den Augen zu 
verlieren. Der Moderator trägt die Verantwortung für den Prozess und damit für 
alles, was passiert und nicht passiert.

Moderatoren begleiten die Interaktion von Gruppen. Sobald der Plan auf die 
Wirklichkeit trifft, offenbaren sich ganz neue Herausforderungen. Was sich auf 
dem Papier mit Blick auf Ablauf und Vorgehen logisch, stringent und nachvoll-
ziehbar liest, erweist sich in der praktischen Umsetzung als durchaus anspruchs-
voll. Woher weiß man denn im Vorfeld, welches die richtige Methode ist? Wie 
lange muss ein Arbeitsschritt tatsächlich dauern, bis alle relevanten Informatio-
nen zusammengetragen sind? Was macht der Moderator, wenn sich das kollektive 
Interesse plötzlich verschiebt? Wie reagieren, wenn das ursprüngliche Ziel, aus 
welchen Gründen auch immer, doch nicht mehr erreicht werden kann?

Überraschungen und Planabweichungen sind in Gesprächsprozessen mit 
Gruppen nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Kommunikationssituationen 
sind komplex. Es existieren keine einfachen, kausalen Wirkungszusammenhänge. 
Interessen und Befindlichkeiten sind ebenso präsent wie inhaltliche Kontroversen 
und Zielkonflikte. Manche davon können zurückgehalten werden, andere brechen 
hervor; ungünstiger Weise in Situationen, wo man es eigentlich gar nicht erwar-
tet. Die Qualität von Prozess und Ergebnis hängt dann wesentlich davon ab, wie 
der Moderator in den entsprechenden Situationen reagiert, welche Entscheidung 
er trifft und auf welchen Hypothesen seine Interventionen beruhen. Einen Plan zu 
haben, ist hilfreich. Er sorgt für eine solide Grundsicherheit. Der Erfolg wird aber 
in der unvorhersehbaren Praxis entschieden. Entsprechend wichtig ist auch eine 
dynamische Interaktionsbegleitung mit hoher moderativer Präsenz, die sich an die 
jeweilige Situation, die vorhandenen Bedürfnisse und die aktuellen Möglichkei-
ten anpasst.

Moderatoren steuern den Austausch von Informationen. Eine Moderation 
ist dann erfolgreich, wenn es gelingt, möglichst viele relevante Informationen, 
Erfahrungen, zu klärende Fragen und Ideen aus den Köpfen der Teilnehmer in 
einer gemeinsamen Diskussion zusammenzubringen. Dann werden bestehende 
Probleme gelöst, gute Entscheidungen getroffen, Konflikte geklärt oder Neues 
entwickelt. Der Moderator schafft mit seinen Prozess- und Strukturvorschlä-
gen den passenden Rahmen, damit die Puzzleteile ineinandergreifen können. In 
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bestimmten Phasen schließt dies auch ungesteuerte Diskussionsabschnitte mit 
ein. Oder es kann ratsam werden, den Modus zu wechseln und in stille Einzel-
arbeit zu gehen. Dort kann jeder für sich, ohne störende Beeinflussung durch 
Dritte, seine Argumente konzentriert zu Papier bringen (vgl. Witte 2012, S. 84 ff.; 
 Zubizarreta und zur Bonsen 2014, S. 69 ff.). Der Informationsaustausch im 
 Plenum findet anschließend auf Grundlage der individuellen Vorbereitung statt. 
Gemeinsam wird dann nach Verbindungslinien und Zusammenhängen gesucht.

Kurze Sequenzen in Kleingruppen helfen immer wieder, die Passivität in 
 großer Runde zu durchbrechen. Was im Plenum, vor allen, keiner so recht sagen 
will, kann in intimerer Runde produktiver Teil des Informationsaustausches wer-
den. Die zentralen Erkenntnisse können dann zurück in die Großgruppe fließen. 
Moderation filtert Informationen und schafft gleichzeitig neue Möglichkeiten, 
damit sie zwischen den Teilnehmern ungestört fließen können. Statt nur ober-
flächliche Belanglosigkeiten auszutauschen, helfen Fragen, Visualisierungen, Set-
tings und Methoden zu den relevanten Aspekten vorzudringen.

Kompetenz statt Methode
Die Qualität einer Moderation hat viel mit einer sauberen methodischen Anwen-
dung zu tun, noch mehr aber mit einem professionellen Selbstverständnis und 
dem Verhalten des Moderators. Ablaufplan, Methoden- und Medieneinsatz sind 
die sichtbaren Zeichen moderierter Prozesse. Sie stehen aber weder für sich, 
noch machen sie den Kern einer Moderation aus. Für die erfolgreiche Begleitung 
von Kommunikationsprozessen sind am Ende personenspezifische Kompeten-
zen entscheidend. Theoretisches Wissen, kognitive und praktische Fähigkeiten 
sind genauso erfolgskritische Faktoren wie soziale und Verhaltenskomponenten  
(vgl. Gnahs 2010, S. 108).

Der hier vorgestellte kompetenzorientierte Zugang zum Feld der Moderation 
geht also weg von einem reinen Methodendenken. Er stellt die Interaktion und 
Wirkungszusammenhänge von Gruppe, Moderator und Thema in das Zentrum 
seiner Überlegungen.

Am Ende ist weniger entscheidend, ob eine Methode lehrbuchrichtlinienkon-
form angewendet wurde. Wichtig ist, ob sie in einem konkreten Kommunikati-
onsprozess tatsächlich weitergeholfen hat. Nicht das minutiöse Einhalten eines 
Ablaufplans zeugt von moderativer Professionalität, sondern das berechtigte 
Abweichen von demselben. Gerade da, wo es unübersichtlich wird, greifen keine 
Standardlösungen oder Rezepte. Stattdessen helfen ein systemisch geweiteter 
Blick und ein umsichtiges Vorgehen in kleinen Schritten. Die Ausnahme wird zur 
Routine. Mit dem Sonderfall darf gerechnet werden. Situativ wird bezüglich ein-
zelner Fragen Ordnung geschaffen, bis alle Beteiligten wieder wissen, wo sie im 
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Prozess gerade stehen. Kompetenz zeigt sich dort, wo es gelingt, auch unter Unsi-
cherheit handlungsfähig zu bleiben (vgl. Erpenbeck und Sauter 2013, S. 191).

Erst im Zusammenspiel mit der Gruppe ergibt das Moderatorenverhalten ein 
stimmiges Gesamtbild. Theoretisches Reflexionswissen einerseits und prakti-
sches Können andererseits bilden dafür die Grundlage. Relativ unabhängig von 
den jeweiligen Frage- oder Problemstellungen unterstützen Moderatoren andere 
gezielt bei der Bearbeitung. Die Teilnehmer bleiben die Experten für ihr Thema. 
Das ordnungsstiftende Eingreifen des Moderators auf struktureller oder kultureller 
Ebene entlastet von der Sortierarbeit, nimmt aber nicht die Verantwortung für den 
Inhalt. Während der Moderator beispielsweise in lesbarer Schrift die Moderati-
onskarten beschreibt, sorgt die Diskussion der Gruppe für das, was dort inhaltlich 
auf den Karten steht. Für ein gelingendes Zusammenspiel, gerade in eher unge-
übten Konstellationen, braucht es regelmäßige Verständigungsschleifen bezüglich 
der jeweiligen Rollen im Prozess. Gruppen- und situationsspezifisches Adaptieren 
sorgt dafür, mit der Prozessbegleitung einen größtmöglichen Nutzen zu stiften. 
Gemeinsam erzielt man Ergebnisse, zu denen die Gruppe von alleine nicht gelangt 
wäre. Statt Standards überzustülpen, wird prozessorientiert für jeden Arbeitsschritt 
eine passende Lösung maßgeschneidert. Auf diese Weise ist jede Moderation in 
ihrer besonderen Konstellation einmalig. Dafür braucht es kein spektakuläres 
Methodenfeuerwerk, sondern einfach nur einen kompetenten Moderator.

2.1  Wissen und Können

Praktisches Können und theoretisches Wissen müssen miteinander wechselseitig 
in Beziehung treten, um aus der immer schon existierenden Praxis eine effek-
tive, effiziente und zielorientierte zu machen. „Das Wissen, das in eine Kompe-
tenz eingeht, verbindet sich mit dem Können, wodurch es nutzbar wird“ (Herzog 
2013, S. 33). Ohne die theoretischen Haltegriffe kann Erfahrung weder verankert 
werden, noch kann sie helfen, sich im Handeln zu orientieren. Angesichts der 
vorhandenen Komplexität im Bereich zwischenmenschlicher Kommunikation ist 
mehr Reflexion und weniger Standard gefragt. In gruppendynamischen Settings 
mit vielschichtiger Gemengelage hängt alles mit allem irgendwie zusammen. 
Jedes Verhalten kann in jedem Augenblick das gesamte Interaktionsfeld dyna-
misch verändern. Hierin liegen Gestaltungschancen genauso wie Gefahren. Wer 
um diese dialektische Spannung weiß, wird ein gutes Stück weit davor bewahrt 
sein, unaufmerksam für den Prozess zu werden. Auf zu starke Vereinfachungen in 
Form von trivialen Handlungsanweisungen muss dann allerdings auch verzichtet 
werden. Dies ist der Preis der Komplexitätsanerkennung.
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