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Notizen

Vorwort
Die «Moderationsmethode» wurde in den 70er Jahren Deutschland durch das «Quickborner Team» (Klebert et al. 2002) entwickelt und hat sich mittlerweile zu einer Kulturtechnik entwickelt. Moderationstechniken und -methoden werden heute in allen Bereichen des themenbezogenen Miteinanders angewandt:
In Unternehmen, Organisationen, Teams und politischen Gruppen sowohl in Privatwirtschaft, Zivilgesellschaft und öffentlichen Institutionen. Sie ermöglichen eine strukturierte, effektive und am Thema orientierte Arbeit. Wissen, Meinungen, Standpunkte, und Kompetenzen vieler werden zusammengetragen
und in einer kreativen und aktivierenden Weise nutzbar gemacht.
Moderationsmethoden haben sich in den letzten Jahren weiterentwickelt und mit anderen Disziplinen
verbunden. So hat sich z. B. die Großgruppenbegleitung Mitte der 80er Jahre als neue Möglichkeit für
die basisnahe, partizipative und zielorientierte Arbeit mit «ganzen Systemen» entwickelt. Der interaktive
Charakter der Gruppenarbeit löst seitdem immer mehr das starre Konzept von Plenumssitzungen und
Expertenvorträgen ab und schafft Räume für authentische Kommunikation, kollektive Problemlösung und
gemeinschafltiche Übernahme von Verantwortung.
Moderationsmethoden werden aber auch häufig als Allheilmittel für effektive Gruppenprozesse missverstanden. Zielführend sind jedoch weniger die Methoden selber, sondern die authentisch gelebte Haltung
der moderierenden Person, die sorgsam vorbereitet, flexibel mit Methoden umgeht und die Gruppe weder
manipuliert noch von der Eigenverantwortung entbindet. Parallel zur Professionalisierung des Moderierens hat sich entsprechend eine kritische Diskussion um Moderation etabliert. Aus dieser Kritik heraus
entstehen vor allem in sozialen Bewegungen immer neue Moderationsverfahren und -methoden, die
unsichtbare Ungleichheiten in der Gruppe thematisieren, die eine Gruppe zur Selbststeuerung ermächtigen und durch Entschleunigung Zeit für eine gemeinsame Reflektion des gesellschaftlichen Rahmens
schaffen.
Aus beiden Entwicklungsrichtungen speist sich ein neues Rollenverständnis der Moderation, das – nicht
nur bei großen Gruppen – die Prozessbegleitung in den Vordergrund stellt. Der im englischen Sprachgebrauch dafür gängige Begriff «facilitation» verbreitet sich zunehmend auch in Deutschland.
Dieses Heft richtet seinen Fokus über die «klassischen» Moderationsmethoden hinaus auf Großgruppenmethoden, «Entscheidungsfindung in Gruppen» und die Kritik der Moderation. Die einzelnen Methodenbeschreibungen sind übersichtlich und nach einem praxisnahen Format dargestellt und erlauben einen
Einsatz in Moderationen sowie für Moderatoren-Ausbildung.
Jutta Weimar/Ronald Höhner

Die Autorin
Jutta Weimar moderiert und begleitetseit über 15 Jahren Gruppen unterschiedlichster Größe und Fragestellung. Ihre Spezialbereiche sind Entwurf, Planung und Moderation von Workshops, Beteiligungsverfahren, Trainings und Konferenzen. Die Arbeit mit großen Gruppen und beteiligungswirksame Methoden wie
open space bilden Ihren inhaltlichen Schwerpunkt. Siehe auch www.jutta-weimar.de

Der Illustrator
Frederik Wortmann beschäftigt sich sowohl als Trainer und Prozessbegleiter, wie auch als Illustrator mit
der Gestaltung von Lern- und Entwicklungsumgebungen. Inhaltlichen Schwerpunkt seiner Arbeit bildet
die Beschäftigung mit Partizipations- und Beteiligungsmethoden, sowie die Förderung von Selbstorganisationsprozessen.

Jutta Weimar und Frederik Wortmann sind beide Mitlgied der berlin open space cooperative eg.
(www.boscop.org)
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1. Moderation allgemein
1.1. Die Kunst eine Gruppe zu moderieren umfasst:
Beziehungsaufbau und Beziehungspflege
Voraussetzung für die Bearbeitung von Sachfragen

Vertrauensbasis schaffen (ggf. wiederherstellen)

Kommunikation ermöglichen/unterstützen
Mitteilen, Zuhören, Auseinandersetzen im Dialog; Verständnissicherung
– Kommunikation ist mehr als Information

Transparenz unterstützen
Auseinandersetzen/offener Umgang mit Macht, Hierarchie, Führung, Organisation und Kontrolle

Auftrag/Aufgabe, Voraussetzungen und Rahmen klären
Vorgaben (Givens): Was ist situationsbedingt und/oder wird (z. B. von der Leitung) vorgegeben?
Was soll/kann/will die betreffende Gruppe entscheiden/gestalten?
Individuelle Bedürfnisse, Interessen und Ziele der Beteiligten? Interessen und Zielen als/der Gruppe?
Lassen sich diese zusammenbringen?
Fakten/Informationsbedarf?
Was ist klar/bekannt? Was wissen die Beteiligten nicht?

Wahrnehmen von sogenannten Gruppenphänomen
Polarisierung, Kampf und Flucht, Konkurrenz etc.

Vertrauen und Loslassen
Der Fluss sucht sich seinen Weg weitgehend selbst.

«Zusammenkommen ist der Anfang,
Zusammenarbeit ist der Erfolg»1

1)

Henry Ford
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1.2. Definition, Aufgaben, Rolle
Definition
Moderation ist eine Dienstleistung für die Gesamtgruppe. Der/die Moderator/in ist dabei
vorrangig eine Person, die den Prozess steuert, den Fokus auf das Thema hält, ähnlich eines Coaches
wertschätzend die Diskussion leitet und situationsbedingt geeignete Mehtoden zur Verfügung stellt, die
dem Zweck des Workshops oder der Arbeitssitzung dienen.

Diese sind typischerweise:
Auf den gleichen Informationsstand kommen
Projekte planen
Lösungen finden
Entscheidungen treffen
Maßnahmenpläne aufstellen

Aufgaben der Moderation
Beratung für Arbeitsmethodik
Beratung für Verständigung und Zusammenarbeit
Untersützung der Kommunikation
Verständnissicherung
Verfahrensleitung
Visualisierung
Dokumentation
Unterstützung der Nachhaltigkeit (Dokumentation)

Rolle und Haltung der Moderation
Neutralität gegenüber den Inhalten bewahren!
Unbedingte Wertschätzung gegenüber allen Teilnehmenden
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1.3. Verhalten
Moderator/innen sind methodische Helfer/innen, die ihre eigene Meinungen, Wertungen und Ziele während
der Arbeit zurückstellen.

Folgende Verhaltensregeln sind dabei hilfreich und den Prozess unterstützend

Fragen statt sagen
Sich der eigenen Haltung bewußt sein
Mit der Gruppe arbeiten, nicht gegen sie kämpfen
Unterscheiden zwischen «Wahrnehmung, Vermutung, Bewertung»
Mit Widerständen und Projektionen gelassen umgehen
«Ich»-Botschaften statt «Man»
Nonverbale Signale beachten
Rechtfertigung unterlassen, Provokation und Anklage hinterfragen
Methoden-Diskussion unterbinden
Je-nachdem-Haltung einnehmen (flexibel sein)
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1.4. Kommunikative Interventionen
Was kann ich tun, wenn ich folgendes Verhalten wahrnehme?

 iderstand
W
 Respektieren; Möglichkeit anbieten, Widerstand zu formulieren;
direkte Ansprache durch Frage; Verhaltensalternativen anbieten

 chweigen
S
Respektieren; Kontakt aufbauen; Wahrnehmungsüberprüfung/Verständnissicherung;
einbeziehende Fragen stellen

 iel Reden
V
Selbst gut zuhören; eigene Beiträge kurz halten (Beispiel-Funktion);
behutsam ansprechen/thematisieren

 hema wechseln
T
Ansprechen und Person einladen, direkt zu äußern, was sie anderes tun oder
sagen möchte als das, was im Augenblick Thema der Gruppe ist

 eneralisieren
G
Ich-Botschaften zur Regel machen; Konkretheitsprinzip; Rückfragen; Umformulieren

 ationalisierungen
R
Angebote zum Perspektivwechsel, Frage nach Emotionen

 äufiges Interpretieren
H
Ich-Botschaften zur Regel machen; Konkretheitsprinzip; Thematisierung auf Metaebene

 o-Leitung ohne Auftrag
C
Direktes Ansprechen/Thematisieren
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1.5. Phasenmodell der Moderation2

Vorbereitung
1. Einstieg: Rahmen,Grundlagen
Arbeitsweise, Atmosphäre, Materialien etc.
Nächstes Treffen?

5. Abschluss
Vereinbarung, Maßnahmen,
Ergebnissicherung

4. Lösungssuche
Optionen, Entscheidungskriterien,
Entscheidungsmodus

2)

2. Themensammlung,
Zielsetzung, Agenda

3. Bearbeitung
Interessenklärung, Brainstorming,
Kleingruppenarbeit, Präsentation etc.

 Je nach Ziel der Moderation (Vision, Strategie, Entscheidung … ) können die Inhalte der einzelnen Phasen unterschiedlich ausgestaltet sein; der
Ablauf ist jedoch der Gleiche. Die einzelnene Phasen können unterschiedlich lang sein, sollten aber immer bedacht werden.
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1.6. Wieso Moderation die Welt nicht verändern
kann …
Moderieren meint Mäßigen. Es verspricht gleichberechtigte Beteiligung, Förderung von Kreativität und
Entscheidungsorientierung. Dieses Bedürfnis von Gruppen existiert seit langem und seit langem dürften Menschen Prinzipien ausprobiert haben, diesem Bedürfnis auch zu entsprechen. Die Benennung als
Moderation und die Verschriftlichung der Prinzipien erwiesen sich vor 40 Jahren als erfolgreiche Basis
für eine Verbreitung und Vereinheitlichung. Hilfsmittel, wie der «Moderationskoffer» oder das Flipchart
wurden erfunden, die Moderation als Standard in Bildung, Beratung und Führung etabliert.
Um die Moderation gibt es nur wenig kritische Diskussion. Das verwundert, denn eine zentrale Grundannahme der Moderation ist bei genauerer Betrachtung gar nicht so selbstverständlich. Moderation
unterstellt Gruppen, dass sie scheinbar naturgegeben mit sich alleine kein so gutes Ergebnis hinbekommen. Sind nicht «so gute» Entscheidungen – gemeint sind klare Ergebnisse in kurzer Zeit – eher
ein Erfordernis kapitalistisch beschleunigter Gesellschaftsprozesse als ein menschliches Bedürfnis? Wie
sähe die Bilanz von Moderation aus, wenn «so gut» bspw. für «zufrieden», «gerecht» oder «emanzipatorisch» gedacht würde?
Die professionelle Rolle einer Moderation nimmt die Teilnehmenden und die Gruppe eben nicht aus der
Verantwortung, sich die Frage zu stellen, welchen Rahmen und welche Ergebniskriterien es braucht,
sich zu einigen. Auch weitere Vorannahmen der Moderation lohnen ein Hinterfragen. Finden in einer
Moderation wirklich alle das gleiche Gehör, wenn sie gleich reden oder schreiben dürfen? Ist die Freiheit des Sprechens nicht zugleich auch die Freiheit des Nichtzuhörens oder Falschverstehens? Haben
Nicht-Gymnasiast/innen jemals gelernt, etwas in sieben Worten aufzuschreiben, bzw. «auf den Punkt zu
kommen»? Moderation schafft keine Ungleichheit, wenn sie jedoch der Ungleichheit keinen Raum gibt
und sie damit reproduziert, vermindert sie Veränderungsmöglichkeiten.
Wer die Welt verändern, und nicht nur besser machen will, kommt an der Brechung von Machtverhältnissen nicht vorbei. Professionelle Moderation wurde dafür genau nicht gemacht. Ein «linke Moderation» muss sich daran messen lassen, inwieweit sie Selbststeuerung der Gruppe befördert und die
Gründe offenlegt, wieso das die Gruppe nicht von alleine hinbekommt. Vor allem in sozialen Bewegungen wird einiges in dieser Richtung ausprobiert . Vieles hat noch keinen Namen, nur weniges ist
aufgeschrieben und dennoch ist es als Wissen bereits existent.
Bei den Zapatista in Ciapas dauern Versammlungen manchmal mehrere Tage. Jede und jeder darf reden
und alle hören allen zu. Würden wir das aushalten? Und halten wir unsere Ungeduld dann für einen
Fortschritt oder einen Rückschritt auf dem Weg zu einer anderen Welt?
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2. Moderationsmethoden
2.1. Visualisieren
Ziel
 Konzentration, Fokussierung
 Gemeinsame Orientierung der Beteiligten im Prozess
 Übereinstimmendes Verständnis/Interpretation
 Unterscheidung von Wesentlichem und Unwesentlichem
 Vermittlung von und Übersicht über komplizierte Sachverhalte
 späteres Erinnern/Dokumentieren

Hintergrund
 Merkfähigkeit in Abhängigkeit von der Arbeitsmethode

Quelle: Frederic Vester

«Etwas hundermal gesagt bekommen ist nicht so gut, wie es einmal sehen»
Chinesisches Sprichwort

Tipps zur Plakatgestaltung (Quelle: U. Lipp, H. Willi)
1. Überschrift: Jedes Plakat hat einen Namen
2.	 Struktur: Der Aufbau muss mit einem Blick erkennbar sein! Da helfen Blockbildung,
Trennlinien, Kästen
3.	 Bild schlägt Wort: Nicht nur Text, sondern auch Schemazeichnungen, Diagramme und
Bilder verwenden
4.	 Farben: Sie beleben das Plakat und erleichtern den Überblick
(aber: die Anzahl Farben pro Plakat auf maximal drei beschränken)
5.	 Fernwirkung: aus mindestens fünf bis acht Metern Entferung müssen Plakate noch lesbar sein
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2.2. Die Kunst, eine kraftvolle Frage zu stellen
Die Art und Weise, wie wir in Workshops, Meetings und Tagungen Fragen stellen bestimmt den Fokus
unserer Gedanken, unserer Aufmerksamkeit und unserer Energie und ist demnach entscheidend für die
Richtung und oftmals auch das Ergebnis des Treffens.
Alles Wissen über diese Welt haben wir, weil Menschen neugierig sind und Fragen stellen, die Ihnen
wirklich wichtig sind und tief aus Ihrem Interesse entspringen. So hat sich z. B. Einstein als Jugendlicher
gefragt «wie würde das Universum aussehen, wenn ich auf einem Lichtstrahl reiten würde?». Autentische, aufrichitge Fragen sind also offene Einladungen für Innovation, die uns auf Einsichten und Gedanken bringen, welche noch nicht exisitieren.

Wie entwickle ich eine kraftvolle Frage?
1.	 Nehm dir Zeit dazu. Das Entwickeln der «richtigen» Fragestellung – evtl. in einer repräsentativen
Gruppe – ist ein oftmals entscheidender Faktor in der Vorbereitung auf einen Workshop oder eine
Moderation.
2. 	 Beachte die «Regeln» für gute Fragen. Eine kraftvolle Frage:
 ist einfach und klar
 ist potentiell provokativ
 generiert Energie
 macht Lust auf Erkunden
 stellt Vorannahmen auf die Probe
 öffnet neue Möglichkeiten
 produziert neue Fragen
3.	 Beachte die Grammatik:
Eine gute Frage ist offen, aktiv, hat ein Verb und ein Subjekt und am Ende steht ein Fragezeichen.
4.  Beispiele für kraftvolle Fragen:
 Angenommen, unser Problem wäre gelöst, was wäre dann anders?
 Was müssten wir tun, damit das Problem schlimmer wird?
 Wo wollen wir in 10 Jahren stehen?
…

Wenn ich eine Stunde Zeit hätte,
um ein Problem zu lösen und mein Leben würde von
der Lösung abhängen, würde ich die ersten 55 Minuten dafür
verwenden, die richtige Frage zu entwickeln. Wenn ich die
richtige Frage kenne, kann ich das Problem in weniger
als 5 Minuten lösen.
– Albert Einstein –
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2.3. Vorstellen, Kennenlernen, Kontext setzen
Vorstellungsrunde/Stimmungsbild mit Hilfe eines Blitzlichts einholen

Hilfeiche Fragen können sein
 «Mein Name ist … ich arbeite für/mit … ich bin heute hier um … »
 «Mein Name ist … meine Vorerfahrungen zum Thema sind … was ich mir für das heutige Meeting
wünsche … »
 « … ich komme heute mit folgenden Erwartungen hierher … »
 « … für mich ist der heutige Workshop ein Erfolg, wenn … »

Kartenabfrage
Alternativ zur Blitzlichrunde können die Teilnehmenden Ihre Wünsche, Ideen etc. auch auf Moderationskarten schreiben (Achtung: zur Übersichtlichkeit auf Farbauswahl achten) und mit einer kurzen Vorstellung an die Pinnwand pinnen. Dies hat den Vorteil, dass alle in Bewegung kommen.

Soziometrische Aufstellungen
Die Teilnehmenden werden aufgefordert, sich im Raum entsprechend bestimmter Fragestellungen aufzustellen. Fragen können sein:
 Länge der Betriebszugehörigkeit
 Geburtsjahr
 Herkunftsregegion
 Erfahrungsmenge bezogen auf das Thema
…

Partnerinterviews
Die Teilnehmenden gehen zu zweit zusammen (dabei bieten sich Paare an, die sich bislang noch nicht
oder sehr wenig kennen) und befragen sich gegenseitig entlang vorbereiteter Fragen, z. B.
 Name, Organisation, Abteilung …
 Was hattest Du bislang mit dem Thema zu tun?
 Wie bist Du heute hierher gekommen?
 Was wünschst Du dir von der heutigen Veranstaltung
optional:
 Die Ergebnisse visualisieren (z. B. in einem «Steckbrief»)
 Die Partner stellen sich danach im Plenum gegenseitig vor
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2.4. Metaplantechnik3
Kennen Sie diese Situation?
In Meetings mit mehr bzw. wesentlich mehr als fünf Teilnehmenden ist es immer wieder schwierig, jeden
einzelnen zu beteiligen und die Ideen, Meinungen jedes einzelnen einzuholen. Die Lauten setzen sich
durch, die Leisen warten ab, schweigen oder reden nur, wenn sie gefragt werden. So kann es kommen,
dass Problemlösungen und Entscheidungen nur auf einem Teil der tatsächlich vorhandenen, greifbaren
Informationen beruhen.

Eine typische Folge dieser Situation ist
 Man kennt nicht das eigentliche Problem, arbeitet somit am Thema vorbei
 Die nicht involvierten Teilnehmer/innen fühlen sich wenig oder nicht gehört, ziehen sich zurück und
stehen damit auch nur bedingt zur Umsetzung von Maßnahmen zur Verfügung.
 Die Workshopteilnehmer/innen sind frustriert und der nächste Workshop im selben Kreis wird wieder schwierig.

Mit der Metaplantechnik können Sie auf einfache Weise alle Beteiligten zu Wort kommen lassen, sie ermöglicht also einen demokratischen, vielfältigen Abstimmungsprozess.

3)	 Der Begriff «Metaplantechnik» bzw. «Metaplanmethode» leitet sich von der Firma Metaplan GmbH ab, die in Quickborn im Jahr 1972 von Herrn
Eberhard Schnelle und Wolfgang Schnelle als Planungsberatung gegründet wurde
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2.5. Kartenabfrage4
Ziel
Sammlung von Wissen, Ideen, Problemen und deren Lösungsansätzen, Fragen oder Themen von mehreren Personen innerhalb kurzer Zeit. Geeignet ist diese Technik vor allem:
 als Einstiegsabfrage zur Orientierung und zur Themenfindung
 zur Sammlung von Gruppenmeinungen/-wissen
 zur Sammlung von Informationen und Ideen

Ergebnis
Die Beantwortung von Fragen mit Hilfe von Karten ermöglicht die Erfassung eines breiten Spektrums
von Sachwissen und Meinungen unter Einbeziehung der gesamten Gruppe und ist situativ in jeder Phase
einer Aufgabenbearbeitung einsetzbar.

Vorgehen
1.	 Entwickeln Sie eine klare, griffige und anregende Frage und stellen Sie diese an die Gruppe. Schreiben Sie
die Frage auf eine große Karte oder auf das Pinnwand-Bespannungspapier.
2.	 Fordern Sie die Teilnehmenden auf, ihre Ideen, Informationen etc. mit Filzstiften (schwarz) auf Moderationskarten aufzuschreiben. Große, deutlich lesbare Druckbuchstaben, nicht mehr als drei Zeilen bei maximal sieben Worten ist sinnvoll.
3.	 Wenn alle mit dem Schreiben fertig sind, lesen Sie die Karten nacheinander vor und hängen unter Konsenbildung der Gruppe immer solche Karten zusammen, die zusammengehören. Immer von oben nach unten,
so dass sich Säulen (Cluster) bilden. Falls sich die Gruppe nicht einigen kann, dann hat der «Urheber» der
Karte das letzte Wort oder die Gruppe einigt sich darauf, dass die Karte mehrmals aufgehängt wird.
4.	 Durch die «Wölkchenbildung» wird für die Karten gleichen Inhalts/Themas eine passende Überschrift gefunden.

Hinweise aus der Praxis
 Alle Teilnehmer/innen werden integriert, die Karten sind anonym und gleichwertig, keine hierarchischen Unterschiede.
 Mehrfachnennungen werden gleich sichtbar und das Spektrum der Antworten wird transparent
 Es ist genügend Zeit einzuplanen, vor allem bei großen Gruppen und vielen Nennungen. Wird die Anzahl der Karten nicht begrenzt, kann die Darstellung auf einer Wand schnell unübersichtlich werden.

Varianten und Tipps zur Kartenabfrage
 Bei vielen Teilnehmenden oder komplexen Fragestellungen kann es nützlich sein, die Teilnehmer/
innen nicht alleine die Karten schreiben zu lassen, sondern zu zweit oder zu dritt. Das reduziert Wiederholdungen und fördert den Kontakt zwischen den Teilnehmer/innen.
 Teilnehmer/innen nehmen das Ordnen der Karten an der Pinnwand gern selbst in die Hand. Das können Sie durch eine Frage unterstützen wie «Sehen Sie Karten, die thematisch zusammen gehören?».
 Entscheidend für die Qualität der Ergebnisse aus einer Kartenabfrage ist die Fragestellung. Diese im
Vorfeld gut überdenken.
 Beim Sortieren ist es sinnvoll, die Karten, die zunächst nicht zuordenbar erscheinen für den Schluss
aufzuheben, weil dann die Ordnungsstruktur deutlich geworden ist.
In manchen Organisationen ist die Kartenabfrage in der Vergangenheit evtl. überstrapaziert worden und die
Teilnehmenden reagieren «allergisch». Prinzipiell sollte die Moderation auf solche Widerstände gelassen
reagieren. Die Ziele des Workshops stehen jedoch immer im Vordergrund und die Methode ist zweitrangig,
daher ist es gut, eine Methoden-Vielfalt einzusetzen (z. B. alternativ Zuruflisten oder Mind-Mapping)
4)

siehe auch «Brainstorming»
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2.6. Themenspeicher
Ziel
Während der gesamten Dauer einer Moderation werden ggf. nicht alle anfallenden Themen bearbeitet.
Es ist jedoch wichtig, dass diese Themen nicht vergessen werden, um ggf. später von der Gruppe bzw.
einem Team bearbeitet zu werden.

Ergebnis
Der Prozess und auch die Dinge, die nicht besprochen werden bleiben transparent und damit auch visuell
im Gedächtnis der Gruppe.

Vorgehen
1.	 Die Themen werden z. B. durch Brainstorming ermittelt und bearbeitet. Offene Fragen oder Themen
werden im Laufe der Diskussion in den Themenspeicher geschrieben (z. B. ein vorbereitetes Flipchart
oder eine Pinnwand).
2.	 Zu bearbeitende Themen können zum Abschluss durch Punktbewertung gewichtet werden.
3. Das weitere Vorgehen für die Beantwortung der offenen Fragen/Themen wird geplant.
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2.7. Suchtechniken: Brainstorming
Ziel
Rasches Sammeln von Ideen, Meinungen und
«Geistesblitzen» zu einem bestimmten Thema.

Ergebnis
Es können alle Teilnehmer/innen beteiligt werden.
Es wird möglich, völlig neue Denkansätze zu finden.

Vorgehen
1. Thema/Problem nennen und visualisieren
2.  Spielregeln für die Bearbeitung klären:
 Ideen und Gedanken werden nicht kritisiert
 Gedanken sollen frei und ohne Hemmungen geäußert werden, dies gilt für alle Arten von Beiträgen,
auch wenn sie zunächst unrealsitisch oder versponnen erscheinen
 Ziel ist das maximale Produzieren von Ideen, Quantität geht vor Qualität
	   Ideen anderer sollen möglichst aufgegriffen werden.
3. Zur Visualisierung werden Karten und Stifte verteilt.
 Die Teilnehmer/innen beschriften für jeden Gedankenblitz eine Karte
4. Um die Anonymität zu gewährleisten, werden die Karten nach dem Einsammeln gemischt.
5.	 Die Moderation liest die Karten laut und ohne Kommentar vor und heftet sie an die Pinnwand. Neue
Ideenkarten können dabei jederzeit hinzugefügt werden.
6.	 Die Themen werden zu Themenbereichen zusammen gefügt und auf ihre Verwendbarkeit überprüft.

Variante
Es wird ein gemeinsames Mindmap erstellt, dazu liegen Stifte bereit und ein großes weißes Plakat mit der
Ausgangsfrage und alle Teilnehmer/innen erarbeiten in freier Weise das Mindmap.

Hinweise aus der Praxis
Ideenfindung und -Bewertung bleiben getrennt, dadurch können auch sehr kreative und innovative Lösungen gefunden werden.
Je mehr der/die Moderator/in hinter der Methode steht, desto leichter wird es der Gruppe fallen, sich
darauf einzulassen.
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2.8. Suchtechniken: Zurufliste
Ziel
Sammeln von Ideen, Meinungen und Lösungen

Ergebnis
Rasches Zusammentragen von Informationen auf einer Liste, die für alle Nachvollziehbar und sichtbar ist.

Vorgehen
1.	 Moderator/in gib eine kurze Einführung ins Thema und notiert auf Flipchart oder Pinnwand die Fragestellung
2.	 Moderator/in bittet ggf. ein bis zwei Teilnehmer/innen, beim Anschreiben zu helfen
3.	 Regeln (siehe Brainstorming)
4.	 Nach einer kurzen Nachdenkphase geht das Brainstormen los, die Moderation (besser die Schreiber/
innen) dokumentieren dabei in knappen Worten die Beiträge auf dem Flipchart. Moderator/in achtet
darauf, dass keine Zurufe verloren gehen.
5.	 Wenn nichts mehr kommt, schließt die Moderation das Sammeln ab. Noch vor dem Weiterarbeiten
werden inhaltlich unklare Zurufe gelärt.

Varianten
 Zweiteilige Zurufliste: die Pinnwand ist zweigeteilt (z. B. in Pro-Beiträge und Contra-Beiträge)
 Zurufliste auf Karten, damit danach weiter gearbeitet werden kann

Und wie weiter?
 In Ausnahmefällen ist die Zurufliste mit dem Sammln beendet (jemand nimmt die Ideen mit und
bearbeitet sie weiter)
 Sortieren (Clustern)
 Punkten (z. B. mit der Frage: «An welchen Ideen arbeiten wir jetzt weiter» … )
 Gruppenbildung zu einzelnen Themen (oder Themenclustern)

Hinweise aus der Praxis
 siehe Brainstorming
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2.9. Redner/innenliste
Ziel
Einsatz während Diskussionen/Debatten in (Groß-)Gruppe, Plenum.
Instrument zum Strukturieren von Gruppendiskussionen bzw. Erfassen von Wortmeldungen. Stellt sicher,
dass jeder, der/die möchte auch zu Wort kommt.

Vorgehen
Moderator/in notiert Wortmeldungen, erteilt nach jedem Beitrag das Wort an den/die Nächste/n auf der
Liste.

Tipps
Bei komplexen Diskussionsverläufen zwischendurch fragen, ob Beiträge noch aktuell sind, Reihenfolge
teilweise neu (dem Verlauf) anpassen – mit Zustimmung der Teilnehmer/innen, ohne Einzelne zu benachteiligen.
Eventuell vorher mit Teilnehmer/innen maximale Redezeit pro Beitrag verabreden (Zeiteinhaltung zusätzliche Anforderung an Moderation).
Bei Gruppen mit unbekannten TeilnehmerInnen Namensschilder anfertigen lassen («äh, der Mann dort,
mit der Brille … » – vermeiden).

Hinweise aus der Praxis
 Relativ starre Struktur(Reihenfolge), teilweise hinderlich für Diskussionsdynamik
 Erfordert hohe Konzentration der ModeratorIn, guten Überblick, Augenkontakt zu TeilnehmerInnen
 Dass die Meldung gesehen wurde mit nonverbalen Signalen deutlich machen.

Varianten zur Redner/innen-Liste
Neben den Namen Spalte einfügen mit Stichwort, zu welchem Thema, an welcher Stelle der Debatte sich die
Person gemeldet hat. Erleichtert Nachfragen nach Aktualität des Beitrags bzw. Strukturierung der Diskussion.
Gegenstand kursieren lassen – z. B. roter Gummiball = Redeerlaubnis, Moderator/in muss trotzdem Überblick behalten und für Fairness bei der Weitergabe «des Wortes» sorgen.
Einsatz verabredeter Zeichen für Zustimmung (Hände drehen), Ablehnung (Arme vor der Brust kreuzen),
Intervention (Finger hoch), Verfahrensvorschlag (zwei Arme hoch), (siehe auch Handzeichen)
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2.10. Mindmapping
Ziel
Das Mind-Map (von Tony Buzan entwickelt) dient der Aktivierung von Vorwissen, der Einführung ins Thema und einem gleichberechtigten Einbringen von Ideen. Der menschliche Denkprozess ist nicht linear,
sondern chaotisch, die Gedanken folgen vielen Wegen gleichzeitig, sie springen hin und her. Das Mind
Map entspricht dieser Denkweise und darf somit als «gehirngerecht» bezeichnet werden.

Ergebnis
Das Ergebnis ist der optisch sichtbare Aufriss zu einem Thema, der bearbeitet werden kann. Die Methode
sammelt in kurzer Zeit (10–30 min) viele Gedanken und bringt sie im Idealfall in eine Ordnung und in Beziehung. Danach sind Dimensionen des Themas optisch sichtbar und gleichzeitig ist die Eigenkompetenz
der Gruppe für das Thema deutlich geworden.

Vorgehen
Mindmapping funktioniert allein und in Gruppen. In die Mitte eines großen Blattes wird das «Thema/Projekt» geschrieben und ein Kreis darum gezeichnet. Von diesem Zentrum ausgehend, werden Hauptäste
gezeichnet, die jeweils unterschiedliche Aspekte dieses Themas darstellen. Auf die Linien schreibt man
ein Schlüsselwort als Gedankenstütze. Durch ausgehende Nebenverzweigungen oder Äste, werden diese
Schlüsselworte immer weiter untersetzt.

Erfahrungen/Hinweise/Zu Bedenken
 Die Methode setzt ein gewisses Maß an Abstraktionsfähigkeit voraus, um die Schlüsselbegriffe zu
finden, um die es geht. Außerdem sind eine klare Schrift und eine gruppeninteren Abstimmung nötig.
 Der protokollarische Wert beschränkt sich oft nur auf den Kreis der Ersteller/innen.
 Bei unerfahrenen Gruppen kann das Mindmap durch die Moderation gezeichnet werden.
 Es kann auch zur Protokollierung unstrukturierter Diskussion oder zum Ordnen in Diskussionen verwendet werden.
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2.11. weitere Techniken zum Ideen sammeln
Assoziativmethoden
Es werden eine Auswahl von Bildern, Postlkarten oder Gegenständen im Raum ausgelegt und die Teilnehmenden dazu angeregt, eines der Dinge auszussuchen, die zum Beispiel:
 Für sie das Thema symbolisiert
 Eine einschneidende Erfahrung, die sie/er mit dem Thema bereits gemacht hat darstellt
 Einen Lösungsweg aufzeigen kann
Wichtig ist hier der Hinweis, dass die Teilnehmenden sich von ihrer Intuition leiten lassen sollen, evtl.
erscheint eine Assoziation zu Beginn unsinnig, ist aber vielleicht genau die richtige. Nach der Auswahl
beschreibt jede/r, was er/sie mit der Karte in Bezug auf das Thema verbindet.

Variante
Die Moderation verteilt verdeckt Karten und bittet die Personen dann nach der Reihe ihre Karte vorzustellen und zu assoziieren, was diese Karte mit dem heutigen Thema zu tun hat.

Theater spielen. Singen, Bilder malen, Rollenspiele als Quelle und Anregung
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2.12. Aktivierende Methoden: Murmelgruppen
Ziel
Menschen miteinander ins Gespräch bringen. Vor allen bei größeren Gruppen (ab 30 Personen), wenn
sich die Gruppe nicht kennt. Sehr gut geeignet zur ersten Diskussion nach einem Input oder wenn die
Kommunikation in einer Plenumssituation festgefahren ist.

Ergebnis
Die Teilnehmenden kommen aus der passiven Zuhör-Haltung heraus und werden aktiviert. Alle kommen
schnell ins Gespräch, Kommunikationsprozess in der Gruppe wird befördert

Vorgehen
Nach einer Phase der Informationsaufnahme oder in einer festgefahrenen Situation im Plenum bittet die
Moderation alle Anwesenden, sich mit ihren direkten Nachbar/innen, zu zweit oder zu dritt über die Inhalte oder die Frage für ca. fünf Minuten auszutauschen. Während dieser Kommunikationsphase bleiben alle
im Raum sitzen, sie wenden sich lediglich mit den ihren Stühlen einander zu. Im Anschluss daran kann im
Plenum Bericht erstattet bzw. die Ergebnisse diskutiert werden.

Variante
Jede Murmelgruppe erhält einige Karten, auf die sie dann die zentralen Fragen, Bemerkungen oder Ideen
aufschreibt. Diese werden dann von der Moderation eingesammelt, geclustert und im weiteren Verlauf
bearbeitet.

Hinweise aus der Praxis
 auch in großen Gruppen einsetzbar
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2.13. Aktivierende Methoden: Kugellager
Ziel
Intensive Kommunikation zwischen Teilnehmenden schaffen. Eignet sich am Anfang, während einer Bearbeitungsphase oder auch zum Abschluss einer Veranstaltung.

Ergebnis
Schneller Austausch von Informationen, Bewegung in der Gruppe

Vorgehen
Die Teilnehmenden sitzen sich in einem inneren und in einem äußeren Kreis paarweise gegenüber. Zu
einem vereinbarten Thema oder einer Frage treten alle Paare gleichzeitig für eine kurze Zeit (je nach Aufgabenstellung 1–5 Minuten) in einen Austausch. Nach der vereinbarten Zeit gibt die Moderation ein Zeichen und die Personen im Innenkreis rücken einen Platz weiter – im Uhrzeigersinn. Jetzt sitzen sich neue
Gesprächspartner/innen gegenüber, die nun über das gleiche (oder ein anderes) Thema ihre Gedanken
austauschen. Der Vorgang kann häufiger widerholt werden.
Die Methode einget sich auch zum Austausch am Ende eines Tages.

Hierfür können Fragen gestellt werden wie:
 eine Sache, die ich heute gelernt habe
 eine Sache, die mich überrascht hat
 eine Sache, über die ich mich geärgert habe
 …

Hinweise aus der Praxis
 auch in großen Gruppen einsetzbar
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2.14. Kleingruppenarbeit
Ziel
Anzuwenden bei Gruppen ab sechs Personen. Der «klassische» Zeitpunkt einer Kleingruppenarbeit ist
nach einer Sammelphase im Plenum zur Konkretisierung einzelner Ideen und Einfälle. Kann auch zu Beginn eines Arbeitsprozesses eingesetz werden, um mit einem möglichst breiten, vielfältigen Spektrum an
Ideen zu starten.

Ergebnis
Aktive Mitarbeit der Beteiligten; effektive Erarbeitung und intensive Bearbeitung von Fragestellungen
durch Gruppenmitglieder; Erhalt der Diversität/Unterschiedlichkeit, Möglichkeit des Einflusses unterschiedlicher Meinungen, Blickwinkel

Vorgehen
1.	 Finden der Kleingruppen nach Zufall, Neigung oder Themen durch die Teilnehmenden selbst (Vorgehen vorher festlegen).
2.	 Möglichst detaillierte Arbeitsaufträge in schriftlicher Form mitgeben (Angaben über 1. konkrete Aufgabenstellung, 2. Art und Dauer der Präsentation der Arbeitsergebnisse und 3. Ende der Gruppenarbeit.
3. ausreichend Zeit geben für Kleingruppenarbeit.
4. Präsentation der Ergebnisse im Plenum (Zeitlimit angeben und einhalten!).

Hinweise aus Praxis
 Das Arbeiten in einer Kleingruppe ist für viele Teilnehmer/innen entspannter als das Arbeiten in einer
Großgruppe.
 Vielfalt der Vorstellungen, Wahrnehmungen, Meinungen wird erhalten.
 Mögliche Wiederholungen und Langatmigkeit in der Präsentation vorbeugen.
 Erfordert zielgerichtete Zusammenführung der Ergebnisse, evtl. eine weitere Bearbeitung,
z. B. «zweite Runde», wenn viele Überschneidungen, Lücken oder Widersprüche bei der Präsentation herauskommen.
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2.15. Walt-Disney-Strategie
Ziel
Dient der differenzierten Betrachtung eines Themas und einer kreativen Lösungsfindung. Die Walt-DisneyMethode ist ein kreativer Kreislauf. Die Teilnehmer/innen schlüpfen hierbei nacheinander in drei unterschiedliche Rollen.
1. Der Träumer (Visionär, Ideenlieferant)
2. Der Realisierer (Realist, Macher)
3. Der Kritiker (Qualitäts-Manager, Fragensteller)

Ergebnis
Der Kreislauf wiederholt sich so lange bis ein aktzeptables Ergebnis vorliegt. Ein akzeptables Ergebnis
eines kreativen Prozesses liegt exakt dann vor, wenn es von einer Gruppe sachkompetenter und kritischer
Menschen als originell oder einmalig, funktionell, adäquat und formal-ästhetisch oder schön beurteilt
wird. In der Walt-Disney-Methode bedeutet dies konkret, daß der «Kritiker» keine relevanten Fragen
mehr stellen kann.

Vorgehen
1.  Vorbereitung: Die Teilnehmer/innen schlüpfen vorab in die drei verschiedenen Rollen an drei verschiedenen Orten (Räume oder Stühle), um sich «einzuleben». In der Träumerecke sollten alle an
einen wunderschönen und kreativen Moment in ihrem Leben denken, um den positiven Einfluss zu
spüren (evtl. durch Musik unterstützen). Nach einer kurzen Pause erfolgt der Wechsel zum Realisiererplatz. Dort kann sich jede/r Teilnehmer/in an eine persönliche Situation erinnern, die er/sie praktisch und clever gelöst hat. Zum Schluss, in der Kritikerecke, sollte eine Situationen ins Bewusstsein
geholt werden, die jeder Teilnehmende kritisch analysiert hat.
2.	 Nach der anschließenden Ruhephase wird das zu lösende Problem benannt und ggf. erläutert (visualisieren!)
3.	 Das Team begibt sich in die Träumerecke. Die Träumer nutzen in dieser Phase ihre rechte bzw. kreative Gehirnhälfte, um Visionen und Ziele zu entwickeln. Hierbei darf richtig «gesponnen» werden,
ohne Grenzen, Vorgaben und Einschränkungen. Jeder noch so chaotische und verrückte Ansatz ist die
Chance für eine neue Idee. Im Anschluss wandern die Teilnehmenden zum Realisiererplatz.
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4.	 Die Realist/innen ziehen sich mit den gewonnenen Ideen zurück und stellen sich folgende Fragen:
 Was muss getan oder gesagt werden?
 Was wird für die Umsetzung benötigt (Material, Menschen, Wissen, Techniken etc.)
 Was fühle ich bei dieser Idee?
 Welche Grundlagen sind schon vorhanden?
 Kann der Ansatz getestet werden?
 Die Realist/innen testen wirklich jede Idee, bevor diese an die Kritiker weitergegeben wird. So
entpuppen sich manche auf den ersten Blick noch so unrealistische Ideen, als wirkliche, innovative
Ansätze.
5.	 Am letzten Punkt im Kreislauf, haben die Kritiker/innen die Aufgabe, sich konstruktiv mit den Ideen
auseinanderzusetzen. Die Analyse beinhaltet folgende Fragen:
 Was könnte verbessert werden?
 Was sind die Chancen und Risiken?
 Was wurde übersehen?
 Wie denke ich über den Vorschlag?

	 Alle offenen Fragen, die an dieser Stelle nicht beantwortet werden können, werden wieder an die
Träumer/innen zurück gegeben.
	 Der Prozess gilt als abgeschlossen, wenn keine weiteren relevanten Fragen offen sind und wenn abzusehen ist, dass ein weiterer Durchlauf keine Optimierung bringt.

Erfahrungen/Hinweise/Zu Bedenken
 Die Reihenfolge: Träumer – Realist – Kritiker muss streng beachtet werden. Die Kritiker/innen kritisieren nie den Traum, sondern immer den Plan (und auch nie die Planer/innen).
 Bedarf einer geübten Begleitung/Moderation, die auf die Trennung der «Räume» achtet und diese an
den Sprachmustern und der nonverbalen Kommunikation der Teilnehmenden wahrnehmen kann.
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2.16. Fishbowl
Ziel
Offene Diskussion und Klärung von Streitfragen in der Gruppe (auch Großgruppen), gute Alternative zur
Podiumsdiskussion.

Ergebnis
Fokussierter Dialog

Vorgehen
1.	 Anmoderation
 Ein kleiner innerer Stuhlkreis (mit maximal sieben Stühlen) wird aufgebaut und darum stehen die restlichen Stühle im Kreis (oder konzentrischen Kreisen). Die Moderation weist darauf hin, dass alle sich
einbringen können und sollen und erklärt die Vorgehensweise und fokussiert auf die Fragestellung
(visualisieren!).
2.	 Stuhlkreise besetzen
	 Die ersten Teilnehmer/innen (nach spontaner Freiwilligkeit oder von Kleingruppen ausgewählt) besetzen die inneren Stühle, eine Stuhl bleibt frei. Die Diskussion beginnt. Die Moderation achtet auf einen
wertschätzenden Dialog und die Einhaltung wichtiger Spielregeln.
3.	 Dialog
	 Die Personen im Innenkreis diskutieren und tauschen ihre Meinungen zum Thema aus. Es kann jeder
Zeit eine Person aus dem äußeren Stuhlkreis(en) aufstehen und den leeren Stuhl besetzen. Diese
Person «füttert» den Dialog mit einem Hinweis, einer Idee oder einer neuen Meinung an und verlässt
den Innenkreis wieder (sie diskutiert nicht mit!). Der Dialog geht so lange, bis eine zufriedenstellende
Lösung gefunden wurde.

Varianten
1. 	 Feste und temporäre Sitzplätze: Jeder zweite Stuhl im Innenkreis ist ein temporärer Platz. Auf den
festen bleiben die Teilnehmer/innen sitzen, die temporären dürfen immer wieder neu besetzt werden.
2. 	 Abklatschen: Jede/r Teilnehmer/in kann sich zu einem beliebigen Zeitpunkt hinter einen Stuhl im inneren Kreis stellen. Die Person auf diesem Stuhl verlässt, sobald sie ausgeredet hat den inneren Kreis.
Diese Variante wirkt gut Dauerrednern entgegen (Aber Vorsicht: das kann die Diskussionsteilnehmenden verunsichern, auf «Sicherheit» und wertschätzenden Umgang miteinander achten).

Hinweise aus der Praxis
 Ermöglicht auch in großen Gruppen eine Diskussion
 Führt nicht automatisch zu einer Lösung, also bedacht einbauen in Gesamtmoderation

25

2.17. Pro & Contra Debatte
Ziel
Die Pro und Contra Debatte ist ein Streitgespräch, in dem ein konfliktreiches Thema von allen Seiten
beleuchtet wird. Es geht bei dieser Debatte nicht darum, den «Gegner» durch bessere Argumente zu
schlagen, vielmehr soll ein Thema facettenreich erschlossen werden. In festgefahrenen Diskussionen, zur
Vorbereitung schwieriger Entweder-Oder-Entscheidungen einer Gruppe, zur Meinungsbildung zu einem
konkreten Problem.

Vorgehen
Die Teilnehmer/innen sammeln in zwei Gruppen zu einer These oder einem Streitpunkt Argumente zur Begründung ihres Standpunktes. Eine Gruppe sammelt Pro-Argumente, die andere Gruppe sammelt ContraArgumente. Die Gruppenbildung kann nach Zufallsprinzip oder auch nach individuellen Wünschen erfolgen. Nach der Sammlung der Argumente in den Kleingruppen erfolgt eine Diskussion mit Vertreter/innen
der Kleingruppen. Diese tragen abwechselnd ein Pro- und ein Contra-Argument vor. Anschließend erfolgt
eine Diskussion im Plenum, dann wird die Methode reflektiert
Die Methode muss gut legitimiert werden. Eine Führung der Diskussion in Rollen ist notwendig. Es darf
nicht die Lautstärke das Argument ersetzen! Sorgfalt beim Nachfragen, die Teilnehmer/innen akzeptieren
die Methode nur bei wirklich neutraler Moderation!

Hinweise aus der Praxis
 Der Zeitbedarf liegt bei 60–90 Minuten. Das schränkt den Einsatz für den «Hosentaschengebrauch»
enorm ein. Außerdem steht der spontane Einsatz oft unter dem Einfluss bereits hochgekochter
Emotionen. Die Rollen könnten dann schwer einhaltbar sein.
 Für die Auswertung besteht die Gefahr, dass ein Ergebnis mit dem Argument abgelehnt wird, man
hätte ja nicht seine eigene Meinung gesagt, sondern nur mitgespielt.
 Es ist wichtig vorher zu klären, ob die Teilnehmenden in der Lage sind, hinreichend viele sinnvolle
Argumente zu finden, sonst kippt die Debatte einseitig. Befinden sich in den Kleingruppen mehr als
sechs Teilnehmer, bestimmt die Gruppe, wer im ersten Teil der Diskussion die Argumente vorträgt.
Bei bis zu sechs Personen pro Kleingruppe können sich alle an der Debatte beteiligen. Es ist darauf
zu achten, dass die Gruppenteilnehmer/innen in der Diskussion die eingenommenen Positionen
beibehalten, auch wenn das schwer fällt.
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Varianten zur Pro & Contra Debatte

Pro Contra Visualisierung
Es geht auch ohne Kleingruppe. Das Instrument kann durch die Moderation auch als Simultanprotokoll
einer Diskussion verwendet werden. Dadurch werden Ping-Pong-Effekte in einer Debatte wertschätzend
unterdrückt und Dopplungen von Argumenten vermieden. Im Folgenden können die Argumente dann
bewertet werden und dann eine Entscheidung getroffen.

Weiterführung der Debatte in Kleingruppen
In besonders wertebelasteten Disputen ist eine Fortführung der Arbeit in Kleingruppen sinnvoll. Die Gruppen könnten in einem zweiten Schritt getauscht werden, so dass die Pro-Seite sich mit den Contra-Argumenten und umgekehrt auseinandersetzen muss. Durch die Aufrechterhaltung der Rollenspielsituation
werden Annäherungen von Positionen und bestenfalls eine dritte Lösung für das Problem befördert.

Bundestag
Es ist auch möglich, mit der Methode das Überzeugen zu trainieren. Dies setzt ein Publikum voraus. Es
wird jeweils zu Beginn und Ende eine Abstimmung zu einem Sachverhalt gemacht. Dazwischen liegt die
Pro & Contra Debatte. Die kann wie im Parlament zeitlich begrenzt nacheinander oder wie im Talk interaktiv gestaltet sein.
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3. Entscheidungsfindung
in Gruppen
3.1. Grundlagen
Wichtig ist, dass alle Beteiligten wissen und akzeptieren, wie Entscheidungen in der Gruppe
zustande kommen.
Das heißt vor Beginn eines einzelnen Entscheidungs-Prozesses stehen:

1. Klärung der Vorgaben/Givens
Wichtige Überlegungen zu Beginn eines konkreten Prozesses der Entscheidungsfindung:
 Wie genau sieht der Entscheidungsbedarf aus?
 Wie die konkrete Fragestellung?
 Wie sieht der Entscheidungsrahmen aus?
 Kompetenzen, Befugnisse?
 Situationsbedingte Vorgaben?
 …
2. Einigung über das WIE
In dauerhaften Gruppen empfiehlt es sich, diesbezüglich eine generelle Regelung zu treffen.
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3.2. Konsensorientierte Vorgehensweise
Konsens =  Einstimmigkeit, Zustimmung aller
 daraus ergibt sich auch ein Vetorecht aller,
was in manchen Situationen dazu führt,
dass die Gruppe nicht entscheiden kann,
wenn nicht alle Teilnehmenden überzeugt sind.

Vorgehensweise, die einen Konsens anstrebt, aber gleichzeitig
eine Entscheidung ohne Zustimmung aller möglich macht:
1.	 Prüfung, ob sich die verschiedenen Interessen tatsächlich widersprechen und/oder ihre gemeinsame/
gleichzeitige Verwirklichung sich gegenseitig ausschließt
2.	 Falls Widerspruch: Suche nach einer kreativen Lösung, das heißt, die Situation so verändern, dass der
Widerspruch aufgehoben wird
3.  Nur wenn das unmöglich ist: Suche nach Kompromiss, Einigung auf der Basis gegenseitigen Nachgebens (Vergleich)
4.  Zuletzt Einigung durch einen Mehrheitsbeschluss

Arten von Mehrheiten
 Relative Mehrheit (= Mehrheit der abgegebenen Stimmen)
 Einfache Mehrheit (= über die Hälfte der abgegebenen Stimmen)
 Qualifizierte Mehrheit (= Mindeststimmenanzahl z. B. 2/3, 3/4)
 Absolute Mehrheit (= Mehrheit über eine zahlenmäßig definierte Grundmenge, z. B. Zahl der Anwesenden)
Die Bezeichnung einfache Mehrheit wird mitunter auch für relative Mehrheiten benutzt und die Bezeichnung absolute Mehrheit auch für einfache Mehrheiten, wodurch es zu Irrtümern kommen kann.

«Konsens der Engagierten»
Gemeinsame Entscheidung, die von allen getragen wird, die hinsichtlich des Entscheidungsgegenstandes eine dezidierte Meinung vertreten, (emotional) involviert sind und bereit zur (selbstkritischen) Auseinandersetzung
Interesse/Leidenschaft und Verantwortung

29

3.3. Punkten
Ziel
Eine «auf den Punkt gebrachte» und reduzierte Form der visualisierten Meinungsäußerung mit quantitativer Bewertung/Evaluation

Ergebnis
Visualisierung eines schnellen Stimmungs- und/oder Meinungsbildes, Entscheidung nach Quantität:
Aussagen und Argumente gewichten, Ideen aus einer Sammlung auswählen, Entscheidungen treffen,
Meinungen und Gefühle ausdrücken

Vorgehen
1.	 Frage und Wahlmöglichkeiten an der Pinnwand visualisieren
2.	 Inhaltliche Klärung ermöglichen
3.	 Konsequenzen und Prozedur des Punktens erläutern
4.	 Verfahren erklären: Wohin sollen die Punkte geklebt werden? Wie viele Punkte bekommt jeder? Dürfen mehrere Punkte von einer Person auf eine Position gesetzt werden («häufeln»)?
5.	 Teilnehmende kleben ihre Punkte selbst
6.	 Punkte vor aller Augen zählen und Rangplätze vergeben/Ergebnis mitteilen

Hinweise aus der Praxis
 bei hierarchisch zusammengesetzten Gruppen «Herdentrieb» oder auch «Zünglein an der Waage»
 Empfehlung: Nicht übertreiben, sparsam einsetzen, eher selten punkten.
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3.4. Entscheidungsmatrix
Ziel
Entscheidungen werden in Teilentscheidungen/Alternativen zerlegt, anschließend werden die einzelnen
Bereiche nach vorher festegelegten Kriterien untersucht.

Ergebnis
Nachvollziehbare und (scheinbar!) rationale Abwägung verschiedener Möglichkeiten

Vorgehen
1.	 Die verschiedenen (Teil-) Entscheidungen/Alternativen werden ausreichend vorgestellt und ggf. diskutiert.
2.	 Mögliche, positiv formulierte Bewertungskriterien werden gesammelt und für alle sichtbar aufgeschrieben (Pinnwand oder Flipchart).
3.	 Ggf. Kriterienauswahl/Gewichtung: Jeder Teilnehmende kennzeichnet die für sie/ihn wichtigsten Kriterien
(z. B. durch Punkten); ggf. Erläuterungen, weitere Diskussion; entsprechend der Bewertung erhalten
einige einen höheren Faktor, die Gruppe kann sich auch einigen, welche Kriterien anschließend nicht
in den Entscheidungsprozess aufgenommen werden sollen.
4.	 Die Teilentscheidungen/Alternativen und die Kriterien werden nun in einer Tabelle (Matrix) dargestellt.
5.	 Jeder Teilnehmende nimmt nun für jede Alternative anhand der Kriterien eine Einschätzung vor.
6.	 Auswertung: Zusammenzählen der Bewertungen (Noten, Punkte), die Alternative, die bei den meisten
Kriterien am besten abschneidet, «die beste Note bekommt» ist die Vorzugswürdige.

Erfahrungen/Hinweise/Zu Bedenken
 Es wird meist ein «eindeutiger Sieger» ermittelt.
 «Scheinrationalität» kann entstehen, die nicht notwendig der Qualität der Entscheidung entspricht.
Daher: auf jeden Fall das Ergebnis kritisch prüfen und evtl. überdenken.
 Das klare Ergebnis kreiert nicht notwendig Akzeptanz. Um gemeinsam eine Entscheidung zu treffen,
bedarf es einer vorherigen Einigung, wie genau diese zustande kommen soll.
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3.5. Tetralemma
Ziel
Eine Struktur aus der traditionellen indischen Logik zur Kategorisierung von Haltungen und Standpunkten

Ergebnis
Eine Tetralemmaaufstellung ermöglicht uns Entweder-oder-Situationen in kreative Impulse umzuwandeln.
Strukturen der modernen Paradoxientheorie und der buddhistischen Logik werden lebendig gemacht und
als Mittel des systemischen Denkens und Handelns eingesetzt. In einem lebendigen Prozess können bisher nicht bedachte Alternativen ins Licht kommen

Wie gehe ich vor?
Problemlösungsprozess anhand der systematischen Betrachtung von 5 möglichen Betrachtungspunkten
 Das EINE (z. B. Alternative A)
 Das ANDERE (z. B. Alternative B)
 BEIDES
 KEINES von Beiden
 ALL DIES NICHT … und auch DAS NICHT …

Anwendungsmöglichkeit
 Als Gruppe gemeinsam in die 5 verschiedenen Positionen gehen (möglichst 5 verschiedene Plätze
dazu einnehmen) und Ideen bzw. Argumente dafür sammeln.
alternativ:
 Fünf Arbeitsgruppen bilden, die jeweils einen Standpunkt bearbeiten (möglichst heterogene Gruppen)

Hinweise aus der Praxis
 Benötigt eine kooperative Grundhaltung und Lust auf Experimentieren
 Die Moderation sollte auf eine klare Trennung der einzelnen Betrachtungspunkten achten.
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3.6. Handzeichen5
Dies ist eine Liste von Handzeichen, die vor allem zur Kommunikation in größeren Gruppen (z. B. bei einer
Blockade) verwendet werden.
Viele von diesen Handzeichen sind zumindest europaweit bekannt und kommen auch in anderen Ländern
zum Einsatz. Andere Zeichen sind nicht eindeutig definiert und werden evtl. unterschiedlich interpretiert.
Auch der praktische Nutzen kann bei manchen Handzeichen in Frage gestellt werden. Trotzdem wollen
wir euch hier einen kleinen Überblick darüber geben welche Handzeichen es gibt.

 «Stille»: Alle Fingerspitzen berühren sich: Die erste Person die Stille möchte macht
dieses Zeichen, jede die es sieht greift es auf, bis alle still sind. Bitte alle ruhig sein!

 «Meldung»: Mit einer Hand melden: Ich möchte auf die Redeliste. Ich will was sagen.

 «Direct Point»: Mit beiden Zeigefingern melden: Ich möchte direkt zu dem
aktuellen Redebeitrag was sagen/Ich kann die Frage direkt beantworten.
Nicht mehr als zwei Sätze! – Ich kann das schnell klären …

 «Twinkeln»: Mit beiden Händen wedeln: Zustimmung. Sehe ich ganz genauso!

 «Technical Point»: Mit Händen ein «T» bilden: Technische Bemerkung,
die nichts mit dem Inhalt der Diskussion zu tun hat, aber sofort drankommen soll.
Das Dach stürzt ein!/Essen ist fertig! In einer weiteren Bedeutung wird das «T»
auch als Zeichen für «Ich brauche eine Pause» gebraucht.

 «Lauter»: Mit beiden Händen mit Handflächen nach oben:
RednerIn redet zu leise, ich verstehe nichts. Bitte lauter reden!

 «Langsamer» oder «leiser»: Mit beiden Händen mit Handflächen nach unten:
RednerIn redet zu schnell, ich komme nicht mit. – Bitte langsamer reden! oder
RednerIn redet zu laut (z. B. die Polizei, die in der Nähe steht könnte mithören)!

 «Veto»: Erhobene Faust: Ganz starke Ablehnung. Damit kann ich absolut nicht leben.

 «Language»: «L» aus Zeigefinger und Daumen: Ich verstehe etwas
sprachlich nicht. Bitte Übersetzung!

 «Proposal»: «P» mit Zeigefinger der einen, Daumen und Zeigefinger der anderen
Hand: Ich habe einen (Moderations-)Vorschlag für das weitere Vorgehen

Zu weiteren Hinweisen siehe auch: http://www.all4all.org/media/2006/01/2295.pdf
5)

Quelle: http://skillsforaction.twoday.net/stories/5038525/
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3.7. Unterstützung der Umsetzung
Checkliste

 Ist die Entscheidung fair?

 Wessen Interessen dient sie?

 Sind Vorteile/Profit und Kosten gleich/angemessen verteilt?

 Sind die Entscheidungsgründe nachvollziehbar?

 Wer hat entschieden und warum?

 Wie war der Entscheidungsprozess?

 War er fair?

 Ist jede/r zu Wort gekommen und gehört worden?

 Was ist/ist etwas nicht gesagt worden?

 Zweifel, Widerstände, Gründe für Distanzierung erfragen/ansprechen
 Bei Unzufriedenheiten: keine persönlichen Vorwürfe, sondern (für sich) den eigenen Anteil identifizieren und gemeinsam identifizieren, was zu tun ist
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4. Begleitung von groSSen
Gruppen
4.1. Was sind GroSSgruppenverfahren?
Ab ca. 30 Personen gelangen herkömmliche Moderationsmethoden an Ihre Grenze. In einer großen Gruppe können sich nicht mehr alle Teilnehmer/innen direkt einbringen, es reden nur noch Wenige, die Diskussionen im Plenum können langatmig und oder wenig zielgerichtet werden. Typischerweise ist für die
Moderation der Prozess nicht mehr kontrollierbar, die gemeinsame Arbeit an einen Thema wird schwierig
und es entsteht eine größere Rollendifferenzierung. Dies bedingt neue Herausforderungen an die Moderation, an die Vor- und Nachbereiteung und die Infrakstruktur. Großgruppenverfahren setzen genau dort
an und bieten neue Prozessarchitekturen und eine veränderte Haltung dem Prozess gegenüber an.

Großgruppenverfahren entsprechen grob folgenden Merkmalen:
 mit mindestens 30 Personen arbeiten (nach oben gibt es kaum eine Grenze)
 das ganze System in einen Raum bringen
 einen ergebnisoffenen Prozess starten
 einen gesteuerten, moderierten Prozess durchlaufen
 Der Selbstorganisation und die Selbstverantwortlichkeit der Teilnehmer möglichst viel Raum geben
 Handlungsfähigkeit herstellen
 Zukunftsorientierung fokussieren
 Aufgabenpakete schnüren, die von den Beteiligten aus eigener Kraft erledigt werden können

Eine große Gruppe kann nicht (im herkömmlichen Sinn) moderiert werden, daher sprechen
wir von BEGLEITUNG.
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4.2. Prinzipien der Begleitung
1. 	 Prinzip der Selbstorganisation
Seit den Forschungsarbeiten zur Autopoese (Maturana) ist bekannt, dass lebende Systeme sich
immer und grundlegend selbst organisieren. Somit ist Führung nie eine einzseitige Kommunikation, sondern kann immer nur als Einladung verstanden werden. Menschen und Systeme handeln
im Innern aus der eigenen Bedeutungszuweisung heraus. In Großgruppenverfahren ist der Prozess
demnach möglichst offen.

2. 	 Prinzip der Freiwilligkeit
	 Weiterentwicklung von Personen und Organisationen ist nur dann wirksam, wenn sie aus freiwilligem
Entschluss entsteht.

3.	 Prinzip der Verantwortung
	 Jeder ist verantwortlich für sein/ihr eigenes Weiterkommen im Prozess und damit auch für den Erfolg
der Veranstaltung.

4.	 Prinzip der Transparenz
	 Für Großgruppenverfahren sind alle Formen von manipulativen Methoden äußerst destruktiv. Daher
setzt sich die Begleitung immer für möglichst weitreichende Transparenz ein.

5.	 Prinzip des Lernens durch Erfahrung
	 Bei Großgruppenmethoden wird weitgehend auf inhaltliche Inputs verzichtet und ein offener Gestaltungsraum geschaffen.

6.	 Prinzip des self-supports bzw. der «freundlichen Frustration»
	 Die Begleitung tut nichts, was der/die Teilnehende nicht selber tun kann (siehe «Selbstorganisation»)

7.	 Prinzip der Synergie
	 Die Begleitung schafft einen Rahmen und eine Athmosphäre, die persönliche Begegnung, Vernetzung
und Kooperation födert.
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4.3. Tu nicht irgendetwas, sei einfach da!6
Eine Philosophie für das Begleiten von großen Gruppen

Grundsätze
1.	 Jeder tut in jeder Minuten mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln das Beste, was er/sie kann.
Das trifft für jede Person, jede Gruppe, jede Führungsperson und auch den Begleiter/die Begleiterin zu.
2.	 Menschen tun nur das, wozu sie bereit sind, was sie können und wozu sie willens sind.
3.	 Zustandsbeschreibungen und Erklärungen erhöhen nicht die Bereitschaft von Menschen zum Handeln.
4.	 Es braucht keine relevanten «tieferen» Beweggründe als Freiwilligkeit.
5.	 Menschen verändern ihr Verhalten, wenn sie andere Wahrnehmungen von der Welt erfahren und ihre
eigenen ändern können, ohne sie verteidigen zu müssen.
6	 Wir bewegen uns durch Veränderung des Standpunkts. Wenn sich Menschen in Workshops bewegen,
dann ändern sie dadurch den Energiefluss, die Gestalt und Handlungsoptionen im Raum.

Anmerkungen für die Praxis
1.	 Gestalte Workshops so, dass Menschen sich darin leicht bewegen können, wenn sie es wünschen.
2.	 Stelle deine Toleranz mit Äußerungen, denen du nicht zustimmen kannst auf die Probe.
3.	 Je mehr du versuchst allen möglichen Standpunkten Raum zu geben, je eher ist eine Gruppe bereit,
alle Aspekte eines konfliktträchtigen Themas zu artikulieren.
4.	 Höre auf die Teile in jeder Äußerung, denen du zustimmen kannst. Wenn du nach positiven Anteilen
in Äußerungen suchst, wird die Gruppe in ihrer wertschätzenden Grundhaltung gestärkt.
5.	 Wenn du Menschen mit Stereotypen, Missachtung, Misstrauen und Angst begegnest, dann wirst du
darin bestätigt.
6.	 Widerstehe der Versuchung Deine Unsicherheit durch Zusammenfassungen, Fragen, Kommentaren,
Erklärungen, Wiederholungen oder Wechseln des Themas zu überspielen.
7.	 Wenn du für eine Gruppe ein Problem löst, dann entziehst du den Anderen die Chance, dies zu tun.
8.	 Wenn du «einfach abwartest», dann ist es oft das Einzige, was es braucht, um einer Gruppe zum aktiven Austausch und zur kreativen Kooperation zu verhelfen.

6)

Nach Weisbord, Marvin & Janoff, Sandra: Don´t just do something, standt there!
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Geteilte Verantwortung – Grundlage des Erfolgs

Der Begleiter/die Begleiterin konzentriert sich auf den Zweck und das Ziel des Workshops, sorgt für
Arbeitseinteilung, leitet Diskussionen im Plenum und regelt unvorhergesehene Ereignisse, wenn sie den
Verlauf des Workshops beeinflussen.
Die Teilnehmerschaft regelt alles andere. Wenn wir uns tiefer einmischen, dann halten wir Menschen
von dem Vergnügen und den Schwierigkeiten ab, für sich selbst zu sorgen.

Was wir TUN, wenn wir Workshops begleiten
1.	 Achten auf den Zweck, das Ziel und die Zeitvorgaben eines Workshops.
2.	 Fördern Selbstorganisation und Übernahme von Verantwortung.
3.	 Geben der Ungewissheit über das Resultat der Arbeit und dem damit verbundenen Unbehagen Raum,
bis die Menschen entschieden haben, was sie tun werden.
4.	 Geben jeder Person, die es wünscht die Möglichkeit sich in der zur Verfügung stehenden Zeit zu äußern.
5.	 Achten darauf, dass Menschen mit gegensätzlichen Meinungen nicht isoliert dastehen.
6.	 Betrachten jeder Äußerung als Teil des Systems, auch wenn sie (für dich) irrelevant erscheint.
7.	 Überlassen die Bewertungen von Informationen in «positiv» und «negativ» der Gruppe.
8.	 Wenn wir unsicher sind, was zu tun ist, fragen wir die Gruppe.

Was wir nicht tun, wenn wir Workshops begleiten (so dass Menschen dies für sich selbst
tun können)
1.	 Arbeiten an den Kommunikationsfähigkeiten der Personen oder Gruppen
(es sei denn, dies ist das explizite Ziel des Workshops)
2.	 Beurteilen, welche Äußerungen angemessen sind.
3.	 Schlichten von Meinungsverschiedenheiten.
4.	 Interpretieren die Äußerungen von Menschen.
5.	 Fordern Menschen auf, über ihre Motive und Annahmen zu sprechen.
6.	 Fragen, warum sich jemand nicht äußert und was er/sie uns vorenthält.
7.	 Zusammenfassen, Analysieren oder Kategorisieren, was gerade geschieht.
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4.4. Selbstorganisation
Fünf Voraussetzungen für Selbstorganisation von «Komplexen Adaptiven Systemen»,
Stuart Kauffman, Santa Fe Institut

1.	 Relativ sichere und nährreiche Umgebung
2. Hohes Maß an Heterogenität
3. Wenig vorherige Verbindungen
4. Streben nach Verbesserter Anpassung an die Umwelt
5. Am Rande des Chaos
Stuart Kauffmann: Der Öltropfen im Wasser – Chaos, Komplexität und Selbstorganisation und Gesellschaft; Piper Verlag 1998

Differenzierung/Integration: eine Allgemeine Theorie der Systementwicklung,
Paul R. Lawrence & Jay W. Lorsch

Differenzierung beinhaltet Unterscheiden, Klassifizieren, Definieren und Separieren und gleichen oder
ähnlichen Elementen. Bedeutet auch Isolieren, Ausgrenzen, Ächten und Trennen von ungleichen Elementen

Integration beinhaltet Vereinheitlichen, Harmonisieren und zu einer Einheit Verschmelzen. Bedeutet
auch Zentralisieren, Dirigieren, Orchestrieren und Kontrollieren.
Systeme entwickeln sich weiter, wenn sie sich differenzieren ohne auszugrenzen und integrieren ohne
Einheit zu erzwingen. Das geschieht, wenn in einem sozialen System Unterschiede hingenommen werden, ohne sie zu nivellieren.
Paul R. Lawrence & Jay W. Lorsch: Organization and Environment, Managing Differnentiation and Integration , Harvard School of Business Press,
Boston 1067

Fazit für die Arbeit mit (großen) Gruppen
 Show up
 Be present
 Tell the truth
 … And let it all go
(Harrison Owen)
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4.5. Neue Anforderungen an die Begleitung
Kraftvolle energetische Präsenz
Positive Persönlichkeit, strahlt Vertrauen, Reife, Gelassenheit, Integrität
 Neutralität, Unparteilichkeit
 Systemische Werthaltung (Vertrauen in Selbstorganisation, Prozesse etc.)
 Lust an offenen Prozessen
 Anschlussfähigkeit an Kultur, Werte und Sprache des Systems
 Unerschütterlicher Glaube an die Gruppe
 Bewusstheit der eigenen Stärken und Schwächen

Altes Paradigma

sequentieller Wandel

simultaner Wandel

Teilsysteme in einem Raum

das ganze offene System in einem Raum

Arbeit an Einzelthemen

Arbeit am ganzen System

oft problemorientiert

Zielorientiert, Visionsgeleitet

 iagnose der Organisation und des Umfelds
D
durch wenige (Projektteams, Berater … )

 iagnose der Organisation und des
D
Umfelds durch alle

 ision/langfristige Ziele (wenn vorhanden)
V
nur von oben

 ision/langfristige Ziele offen für Beitrag
V
von allen

 andel in scheinbar kontrollierbaren,
W
kleinen Schritten

Aufgabe von Kontrolle im engen Sinn

langsamer Wandel

schneller Wandel

Quelle: Königswieser (2003)
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Neues Paradigma

5. GroSSgruppenverfahren
5.1. Überblick

Seit den 1980er Jahren entwickelten sich bis heute zahlreiche Verfahren, um die Arbeit und den Aus
tausch in großen Gruppen zu befördern und gemeinsame Arbeitsergebnisse zu erzielen. Hier werden
folgende, in der Praxis vielfach angewandte Verfahren vorgestellt6
Open Space (Open Space Technology)
World Café
Zukunftskonferenz
Appreciative Inquiry (AI)  hier nicht im Detail dargestellt
Real Time Strategic Change (RTSC)  hier nicht im Detail dargestellt
(siehe Übersicht nächtste Seite)
Großgruppenverfahen können als Teil eines Organisationsentwicklungsprojekts eingesetzt werden oder
als Konferenzmethode (dann machmal eingebettet in Vorträge, Foren oder Workshops).

Beispiele
Überregionales und überorganisationale Netzwerktreffen
Konferenz von Unternehmen einer Branche zur Findung neuer Kooperationsformen
Organisations-, Gemeide-, Schulentwicklung

Wichtige Voraussetzung für das Gelingen von Großgruppenveranstaltungen
Begleitung sollte möglichst nicht Teil des Systems sein und darf kein Eigeninteresse an den
Ergebnissen der Veranstaltung haben
Die Veranstaltungen müssen sehr sorgfältig vorbereitet werden (Ziel, genaue Fragestellung,
Teilnehmer/innen-Kreis, wie wird nach der Veranstaltung mit den Ergebnissen umgegangen)

6

Zu einer umfassenden Übersicht über weitere Verfahren siehe Holman u. Deane (2006)
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J. Brown
und Issaccs
(1995)

Janoff und
Weisbord
(1982)

Copperider
und Whitney
(1987)

Dannemiller
(1994)

World Café

Zukunftskonferenz
(Future
Search)

Appreciative Inquiry

RTSC
(Real Time
Strategic
Change)

Klare strategische
Ausrichtung quer
durch die organisation erreichen

Werschätzendes
Erkunde, die
«Juwelen» der
Organisation
entdecken und
weiterentwickeln

Zukunft steht
im Zentrum der
gemeinsamen
Arbeit,

Im KaffeehausSetting Kommunikation ermöglichen

Kaffeepause zur
Methode machen
Gesetz der zwei
Füße

Kerngedanke

Quelle: Dittrich-Brauner (2008), ergänzt und bearbeitet von Jutta Weimar

H. Owen
(1985)

Begründer

Open Space

Verfahren

30 bis
ca. 2 000

20 bis
ca. 2 000

Ideal
64 bis 81

12 bis
1 200

5 bis
über 2 000

TN-Anzahl

Strategische Zukunftsthemen, bei denen die
Richtung klar ist

Wenn es darum geht,
eine Haltung zu verändern und den Blick auf
Ressourcen und Möglichkeiten zu lenken

Unterschiedliche
Herkunftsgruppen zu
einer gemeinsamen
Zukunftsplanung zusammen bringen

Menschen und Ideen
schnell miteinander
vernetzen, intensive
Gespräche und Begegnungen, kooperativer
Dialog

In kurzer Zeit mit vielen
Personen in einem offenen und selbstorganisierten Prozess eine
Fragestellung bzw.
Lösungsmöglichkeiten
bearbeiten

Einsatzgebiete

Aufrütteln
Identifikation mit dem Ziel erreichen,
Maßnahmen erarbeiten

Discovery («Juwelen» erkunden und verstehen), Dream (Wünsche für die Organisation entwerfen), Design (Präzisieren der
Visionen und Ziele), Destiny (Maßnahmen
erarbeiten und vereinbaren

Zurückblicken, Gegenwart betrachten
(Stolz und Bedauern), Zukunftsbild entwerfen, Gemeinsamkeiten herausarbeiten,
Maßnahmen planen

Mehrere Diskussionsrunden (in der Regel
drei) an Kaffeehaustischen, Notizen auf
Papiertischdecken, Gastgeber/in bleibt,
TN welchseln, Erkentnisse im Plenum
sammeln, Anschließend evtl. Handlungsalternativen ableiten

Vorher: Vorbereitungstreffen
Eröffnung durch den Veranstalter, Einführung in die Arbeitsweise, Prinzipien,
Teilnehmende benennen ihre Anliegen und
entwickeln die Agenda, Marktplatz, Arbeit
in Kleingruppen
Abschließend evtl. Handlungsplanung
Nach der Veranstaltung: Nächstes Treffen
Dauer: 0,5 bis 2,5 Tage

Ablauf

http://www.
appreciativeinquiry.case.edu

http://www.
futuresearch.net

http://www.the
worldcafe.com

http://www.
openspaceworld.de
http://www.
boscop.org
http://www.
openspaceworldscape.org/

Links

5.2. Open Space8
Open Space ist das Verfahren mit der offensten Struktur und der scheinbar einfachsten Arbeitsweise.
Und hier steckt gleich ein kleiner Haken: obgleich es leicht und sehr offen ist, erfodert es eine erfahrene
Belgeitung, die a) die Auftraggeberorganisation berät und im Vorfeld dafür Sorge trägt, dass der Raum
auch wirklich offen ist (opening space), b) den Raum und die Zeit während der Veranstaltung hält (holding
space) und c) einen Gesamtprozess entwickelt, in dem Klarheit darüber besteht, wie genau mit den Arbeitsergebnissen umgegangen wird.
Ein open space beginnt bereits Wochen vor der Veranstaltung selber und beinhaltet in der Regel ein weiteres Treffen einige Wochen danach.

Unter folgenden Voraussetzungen gelingt open space
1. Die Aufgabenstellung ist wichtig, komplex und tendenziell konfliktträchtig
2. Die Lösung unbekannt
3. Das Thema brennt allen unter den Nägeln «decision needed yesterday»
4. Es besteht eine hohe Diversität in Bezug auf Menschen und Meinungen

1. Vorbereitungstreffen
Beim dem Vorbereitungstreffen ist idealerweise eine Gruppe von 5–12 (gerne auch mehr) Personen anwesend, die die Vielfalt des Systems, in dem der Open Space stattfinden soll, wiederspiegelt.
Sinn und Zweck des Vorbereitungstreffens ist es:
sich über die Erwartungen an die Ergebnisse der Veranstaltung Klarheit zu verschaffen
den Titel für die Veranstaltung festzulegen
zu klären, wer alles dabei sein muss, damit die Veranstaltung gelingt
offene Fragen zu klären

2. open space Veranstaltung
Im open space wird vor allem der Fähigkeit von Gruppen,sich selbst zu organisieren, Raum gegeben.
Zu Beginn eröffnet der Veranstalter den open space. Danach erfolgt eine kurze Einführung in die Arbeitsweise. Der spezielle Charakter von open space entsteht durch die Grundelemente des Verfahrens:
 Der Kreis
 Die Prinzipien
Die da sind, sind genau die Richtigen
Was auch immer geschieht, es ist das Einzige, was geschehen konnte
Es fängt an, wenn die Zeit reif ist
Vorbei ist vorbei/Nicht vorbei ist nicht vorbei
Das Gesetz der 2 Füße (bzw. das Gesetz der Mobilität)
Hummeln und Schmetterlinge
 Die Ermahnung
Augen auf! Mit Überraschungen ist zu rechnen
 Die Anliegenwand
 Der Marktplatz
 Das pausenlose Pausenbuffet

8)

Nach Harrison Owen
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Es gibt zunächst nur eine leere Wand (die Anliegenwand), an der die Teilnehmenden ihre Anliegen veröffentlichen.
Anschließend werden die Anliegen in vorbereiteten Räumen zu unterschiedlichen Zeiten von Kleingruppen bearbeitet. Es gibt die Möglichkeit, jederzeit zwischen den Workshops zu wechseln. Open spaceVeranstaltungen dauern zwischen vier Stunden und mehreren Tagen. Optimal sind 16 Stunden, am
besten auf drei Tageverteilt. Erfolgreich gearbeitet wurde mit Gruppenvon weniger als zehn und mehr
als 2 000 Menschen. Die Kleingruppen veröffentlichen ihre Arbeitsergebnisse an der Dokuwand. So kann
jeder Einzelne nachvollziehen, was in den anderen Kleingruppen diskutiert wurde. Nach Abschluss aller
Gruppenarbeiten liegt die vollständige Dokumentation der Ergebnisse einschließlich einer aktualisierten
Kontaktliste vor. Danach treffen die Teilnehmenden selbstorganisiert Verabredungen und machen diese
allen zugänglich.

3. Nachtreffen/Nächstes Treffen
Zur Zwischenbilanz und Planung nächster Schritte gibt es sechs bis zwölf Wochen später ein Nachtreffen.
Open space ist – eine sorgfältige Vorbereitung vorausgesetzt – oft effektiver als herkömmliche Herangehensweisen, da die Teilnehmenden bereits während der Veranstaltung beginnen, Verantwortung für die
Umsetzung der nächsten Schritte zu übernehmen. Es ist ein stark handlungsorientierendes Verfahren. Die
oft verborgenen Ressourcen des gesamten Systems werden aktiviert. Es schafft größere Effektivität und
Verbindlichkeit als herkömmliche Planungsworkshops.

Weiterführende Informationen über open space (mit Dokumentation von über 300 Veranstaltungen, ausführlichen Beschreibungen der einzelnen Schritte, Ablaufpläne, Materiallisten etc.)
siehe: http://www.boscop.org

Video zu open sapce unter: http://www.jutta-weimar.de
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5.3. World-Café9
Das Ziel eines World-Cafés ist primär, dass die Teilnehmenden einer Veranstaltung in entspannter Atmosphäre miteinander ins Gespräch kommen und sich über ein für die Organisation relevantes Thema
austauschen. Informationen können so sehr schnell vernetzt werden. Dauer eines World-Cafés: zwischen
1 und 2 Stunden (jeweils 3 Gespächsrunden á 20–30 Minuten).

Die Methode basiert auf folgenden Prinzipien
 Kontext klären
 Gastfreundlichen Raum und Atmosphäre schaffen
 Fragen von Wichtigkeit nachspüren
 Jeden Teilnehmer/jede Teilnehmerin zum Mitmachen ermutigen
 Aktives Zuhören, vertieftes Fragen und gemeinsam Neues Entdecken

1. Vorbereitung: Kontext und Fragestellung klären
Folgendes sollte unbedingt vor der Veranstaltung geklärt werden
 Was ist das Ziel, das Thema?
 Wer soll dabei mitwirken?
 Was ist der Zeitrahmen, was ist die Vision?
 Die sorgfältige Formulierung der Frage im World Café ist sehr wichtig. es kann sich um eine Frage
oder um eine Abfolge immer tiefer gehenden Fragen handeln.
 Eine kraftvolle Fragestellung hat folgende Eigenschaften:
 sie ist einfach klar und dennoch provokativ
 löst Denken und Energie aus und verleitet zum Nachfragen
 führt über «den Tellerrand « hinaus und öffnet neue Räume
 lädt zur vertieften Relexion ein

9)

Nach Juanita Brown, Dacid Isaacs
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2. Ablauf eines World-Cafés
a)	 Der Raum wird vorbereitet, es stehen kleine Tische bereit (gerne Stehtische) mit jeweils
4–6 Stühlen (ideal sind 4, nicht mehr als 6, damit alle zu Wort kommen können).

Auf den Tischen findet sich:
 eine Papiertischdecke (z. B. ein Blanko-Flipchart-Papier) evtl. Moderationskarten
 Stifte in verschiedenen Farben
 Die Kaffee-Etikette:
Fokus auf das, was wichtig ist
Eigene Ansichten und Sichtweisen beitragen
Sprechen und Hören mit Herz und Verstand
Augen auf! Mit Überraschungen ist stets zu rechnen
 Spielen, kritzeln, malen – auf die Tischdecke schreiben ist erwünscht
 evtl. eine Blume oder andere Dekoration

b)	 Nachdem sich die Teilnehmenden auf die Tische verteilt haben, führt die Moderation in das
Vorgehen ein und nennt die Fragestellung (visualisieren!).

c)	 Die Gruppen halten ihre Gedanken auf den Papiertischdecken fest oder nutzen bereitliegende Moderationskarten oder Post-ist.
Nach etwa 20–30 Minuten ist die erste Gesprächsrunde beendet. Nun begeben sich alle Teilnehmenden an andere Tische und formen neue Gruppen. Zurück bleibt ein/e so genannte/r «Gasteber/
in». Diese Person berichtet (kurz und knackig) den neuen Tischnachbar/innen den Gesprächsverlauf
und die Ergebnisse. Dann diskutiert die Gruppe an der gleichen (oder einer anderen) Frage weiter.
Nach 20–30 Minuten ist diese Runde ebenfalls beendet, alle (bis auf Gastgeber/in) suchen sich einen
neuen Tisch und arbeiten an der Fragestellung (oder einer neuen) weiter. Für ein Thema oder eine
Fragestellung sind in der Regel drei Gesrpächsrunden sinnvoll.

d) Zum Abschluss gibt es verschiedene Varianten
 Alle kommen in einem Plenarraum zusammen und die Tischdecken werden jeweils von den Gastgeber/innen kurz vorgestellt
 Die Tischdecken werden in einer Galerie aufgehängt und es gibt einen Galerierundgang, gut zu verbinden mit einer Kaffeepause.
 Die Moderation geht von Tisch zu Tisch und befragt die Gruppe über die wichtigsten Erkenntnisse
 Vorher beschriebene Moderationskarten (z. B. mit den wichtigsten Erkenntnissen oder Fragen) werden eingesammelt und geclustert.

3. Und danach?
Mit den Erkenntnissen aus dem World Café wird in der Regel im Verlauf der Veranstaltung weiter gearbeitet.
Es bietet sich z. B. eine Aktions- oder Handlungsplanung an.

Nähere Informationen über World Café siehe: http://www.the worldcafe.com
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Future Search (Zukunftskonferenz)10
Das Hauptziel einer Zukunftskonferenz ist meist die Erarbeitung einer gemeinsamen neuen Strategie oder
Vision oder die Auseinandersetzung mit einem Projekt. Die Teilnehmer/innen einer Zukunftskonferenz (Anzahl 16–72) werden gezielt ausgesucht und eingeladen. Das Ergebnis einer Zukunftskonferenz ist offen,
die Ergebnisorientierung aber hoch.

Leitlinien
 Das ganze System (Funktionen) in einen Raum bringen
 Fokus auf die Zukunft (Vision) statt auf die Probleme
 Gemeinsamkeiten finden statt Konflikte bearbeiten
 In selbst steuernden Gruppen arbeiten, um Abhängigkeiten und Verweigerungen zu vermeiden
 Maßnahmen erst planen, wenn Konsens über die gewünschte Zukunft erzielt ist

Ablauf
Zukunftskonferenzen sind in ihrem Abaluf stark standardisiert und geben der Moderation wenig Gestaltungsspielraum. Sie besteht aus einem Wechsel von Arbeit in Kleingruppen, die entweder homogen (z. B.
gleiche Abteilung, gleiche Organisation etc.) oder heterogen (z. B. möglichst großer Mix aus verschiedenen Abteilungen) sind und Plenumgssessions. Der Ablauf einer Zukunftskonferenz führt die Teilnehmenden durch vier Themen und Aufgabenstellungen:

1. 	 Vergangenheit
Rückblick auf die gemeinsame Geschichte und auf Schlüsselereignisse. Bei dieser Aufgabe arbeiten
die Teilnehmenden in maximal gemischten Gruppen (8-er Gruppen). Methodisch wird mit Hilfe einer
großen, gemeinsamen Timeline für jeweils ein Thema (persönliche Wendepunkte, Wendepunkte in
unserem System, in der Welt) gearbeitet. Diese Timelines werden im Anschluss von der Gruppe zu
einer gemeinsamen Geschichte konstruiert.

2.	 Gegenwart
Die Gegenwart wird aus zwei verschiedenen Perspektiven gewonnen: von Außen und von Innen.
Außen: Die Teilnehmenden (homogene Gruppen) werfen mit Hilfe eines zusammen erstellen MindMaps gemeinsam einen Blick auf die wichtigsten äußeren Trends und Kräfte, die das gemeinsame
System derzeit beeinflussen. Die Mindmaps der kleinen Gruppen werden im Anschluss zu einer
gemeinsamen Mind-Map zusammen gestellt.
Innen: Mit Hilfe der Übung «Stolz und Bedauern» bewerten die Teilnehmenden die Gegenwart aus
der Innenperspektive (Worauf sind wir stolz? Was bedauern wir … an uns selbst … nicht an anderen?).

10) Nach Marvin Weissbord
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3.	 Zukunft
	 Ausgehend von den erarbeiteten Ergebnissen suchen nun die Teilnehmenden in gemischten Gruppen nach gemeinsamen Visionen für ihre Zukunft als Organisation.
Bilder der gewünschten Zukunft finden
Kreativer Prozess mit Bildern, Collagen, Szenischem Spiel etc.
Präsentation in der Gesamtgruppe
Roten Faden finden
Themen auf Karten schreiben
Auswahl der Themen nach Konsensprinzip («touching common ground»)

4.	 Maßnahmen und Aktionen
 Der Abschluss der Zukunftskonferenz bildet die Planung der nächsten Schritte. Hierzu dient z. B. die
klassische «Was – Wer – bis Wann» Übersicht. Dies erfolgt in Gruppen entlang der realen Kooperationslinien oder anderen «logischen» Strukturen der Organisation.
Die Gruppen erstellen ihren Maßnahmenplan und präsentieren ihn im Plenum. Damit wird ein hohes
Maß an Verbindlichkeit und Selbstverpflichtung erreicht.

Weiterführende Informationen über Zukunftskonferenz: www.futuresearch.net
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