
Jede Besprechung zwischen mehr als drei Personen braucht einen Leiter. 
– Und es ist sinnvoll, wenn der Leiter möglichst früh bestimmt wird. Unsinnig und
falsch ist es, jemanden urplötzlich aus der Teilnehmerrunde zum Moderator/zur
Moderatorin zu ernennen.

Der Moderator (die Moderatorin) ist der Leiter einer Gruppe. Er versteht sich als
Helfer; er sagt nicht, was (aus seiner Sicht) richtig oder falsch, zu tun oder zu
unterlassen ist, sondern hilft der Gruppe, eigenverantwortlich zu arbeiten.

Die Aufgabe des Moderators (der Moderatorin) ist es, dafür zu sorgen, dass die
Gruppe arbeitsfähig ist und bleibt. Er trägt dafür Verantwortung, dass die Gruppe
ein Ergebnis erarbeiten kann, nicht für dessen Qualität.

Einen guten Moderator/eine gute Moderatorin erkennt man:
• an einer professionellen Vorbereitung und
• am souveränen Umgehen mit ungeplanten Ereignissen während der

Veranstaltung.

Die Aufgaben des Moderators/der Moderatorin in der Veranstaltung sind:
• Begrüssung (Sehr kurz und ohne langatmigen Ausführungen zum Thema)
• Vorstellungsrunde (Wenn es notwendig und sinnvoll ist, alle Teilnehmenden

sich kurz (!) vorstellen lassen)
• Zielvorstellung (Was soll heute erreicht werden. Wozu sind die Ergebnisse gut)
• Tagesverlauf (Erklärung zum Verlauf der Veranstaltung und organisatorische

Hinweise)
• «Spielregeln» (Arbeitsweisen und Erwartung an die Teilnehmenden; Darstellung

von erwünschtem Verhalten, z. B. Fragen bei Unklarheiten, Diskussionsregeln)
• Disziplin (Störendes Verhalten oder auch Konflikte unter den Teilnehmenden

erkennen und und für deren Abbau sorgen)
• Regie des Verlaufs (Erteilen von Arbeitsanweisungen, Bereitstellen von

Medien, Beauftragung von Teilgruppen und Steuerung der Arbeitsprozesse)
• Ergebnissicherung (Beauftragung eines Protokollanten, Zusammenfassen der

Ergebnisse, Aufbewahrung von Visualisierungen, evtl. Abfotografieren der
Visualisierungen zuhanden oder anstelle des Protokolls)

• Erfolgssicherung (Veranlassen von Massnahmen, siehe Massnahmenplan,
Übertragung von Verantwortung für die Weiterverarbeitung der Ergebnisse)

• Reflexion (Rückschau, idealerweise zusammen mit den Teilnehmenden)

Merkpunkte
• Seien Sie sich Ihrer Wirkung bewusst!
• Sie sind Experte für die Methodik, nicht für den Inhalt.

Der Moderator (die Moderatorin) hat, auch wenn er inhaltliche Kenntnisse 
besitzt, «keine eigene Meinung» zum Thema. Vor jedem Moderationsschritt 
erklärt er der Gruppe sein methodisches Vorgehen und holt dafür deren 
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Einverständnis ein. 
Der Moderator (die Moderatorin) führt durch Fragen. TN-Beiträge werden 
vom Moderator (von der Moderatorin) weder kommentiert noch bewertet. 
Er bleibt neutral.

• Moderieren Sie – wenn möglich – zu zweit.
Einer leitet die Diskussion, der andere visualisiert die TN-Beiträge. Schwierige 
Moderationen sollten in jedem Fall im Team durchgeführt werden.

• Sind Sie als Moderator/Moderatorin nicht gleichzeitig auch der Einladende,
dann ist eine gründliche Absprache im Vorfeld der Veranstaltung wichtig.

Doppelrolle Moderator(in) – Teilnehmender
Sie sollten nicht Moderator/Moderatorin sein, wenn...

❑ Sie der/die Ranghöchste sind
❑ Sie persönlich stark betroffen sind
❑ Sie sich selbst engagiert beteiligen wollen

Ist der Moderator zugleich der Einladende, der inhaltliche Experte und/oder
Vorgesetzte wird die inhaltliche Abstinenz besonders schwierig. In diesem Fall
werden Moderation und inhaltliche Leitung zusammenfallen. Um (trotzdem )
tragfähige Entscheidungen zu erzielen, sollte auf folgenden Grundsatz geachtet
werden:

☛ So viel Moderation und so wenig Leitung wie möglich.
Um  die jeweilige Rolle während der Veranstaltung transparent zu machen, hat
sich bewährt, stehend zu moderieren und sitzend als Teilnehmender mitzuwirken.

Oft ist es sinnvoll, wenn Besprechungen nicht von einem Beteiligten moderiert
werden. Hier kann und soll ein externer Moderator (Moderatorin) mit der
Aufgabe der Moderation betraut werden. Für die Moderation kann dabei ent-
weder ein freiberuflicher, professioneller Moderator (Moderatorin),ein Mitarbeiter
(eine Mitarbeiterin) aus einer anderen Abteilung, eine Lehrkraft aus einem ande-
ren Kollegium oder jemand aus der Schulleitung beigezogen werden.
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