
In jeder Gruppe kann es zu (auch für den Moderator) schwierigen Situationen
kommen, deren positiv-konstruktive Bewältigung für den Erfolg der Moderation
entscheidend ist.

Immerwieder anzutreffende, schwierige Situationen sind beispielsweise folgende:

❑ Es fängt damit an, dass zu spät angefangen wird
Mögliche Abhilfe:
Als Moderator vor allem am Anfang der gemeinsamen Arbeit mit dem Team
streng auf das pünktliche Erscheinen aller Teilnehmenden achten; stur auf die
Minute genau anfangen, auch wenn noch nicht alle Eingeladenen anwe-
send sind.

❑ Die Gruppe macht nicht mit

Mögliche Abhilfe:
Störung ansprechen: nach Ursachen fragen, gemeinsam nach sinnvoller 
Weiterarbeit suchen

❑ Die Gruppe akzeptiert die vorgeschlagene Methodik nicht
Mögliche Abhilfe:
Mit der Gruppe zusammen eine Vorgehensweise finden, die die
Teilnehmenden mittragen.
☛ Aber: Nicht ohne Not die eigene Methodik in Frage stellen!

❑ Die Methodik funktioniert nicht
Mögliche Abhilfe:
Mit der Gruppe zusammen eine andere, effektivere Vorgehensweise suchen.

Schwierige Situationen in der moderierten Besprechung
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❑ Es entsteht Zeitdruck
Mögliche Abhilfe:
Rechtzeitig klären, wie die Gruppe damit umgehen möchte. Dafür sorgen, 
dass es für alle Themen, die  behandelt werden soll(t)en, klare 
Vereinbarungen gibt, wie damit weiterverfahren wird (z.B. Visuelle Diskussion 
oder Massnahmenplan); weitere Ideen: siehe «Zeitnot»

❑ Es laufen persönliche Angriffe

Mögliche Abhilfe:
Versachlichung des Angriffes, indem der Moderator (die Moderatorin) oder 
der betroffen Teilnehmende den Angriff ernst nimmt und hinterfragt, wie das
Gesagte zu verstehen sei, was die Gruppe nun damit anfangen solle.
In hartnäckigen Fällen kann ein persönliches Gespräch in der nächsten 
Pause die Situation klären.
Diffamieren von Abwesenden sofort unterbinden. Wenn es geht mit Humor,
aber deutlich ernstem Hintergrund. Zum Beispiel: «Hoffentlich reden die nicht
auch so über uns.»

❑ Auf der Stelle treten
Eine Form des ergebnislosen Diskutierens ist die «Ping-Pong-Diskussion». Hierbei
werden stets die gleichen Argumente beharrlich wiederholt und wiederholt
und ... Meistens findet der Schlagabtausch zwischen zwei engagierten
Personen statt, während die anderen Teilnehmenden, auch wenn sie darüber
verärgert oder gelangweilt sind, fast nie eingreifen.
Mögliche Abhilfe:
Nach etwa 5 Minuten des Gewährenlassens, den Beitrag jedes Kontrahenten
zusammenfassen lassen und den Kerngedanken visualisieren.

Eine andere Form des Stillstands ist das Sich-verbeissen in Details und
Begriffsdefinitionen.
Mögliche Abhilfe:
Als Moderator/Moderatorin nach etwa 5 Minuten – bis dahin sind die Zuhörer
gründlich gelangweilt und froh um die Intervention – bestimmen, dass diese
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Diskussion von den Kontrahenten in der Pause oder nach der Veranstaltung
weitergeführt werden kann.

❑ Ein Thema wird von den Teilnehmenden «zerredet»
Mögliche Abhilfe:
Eine zusammenfassende Wiederholung und einen Verweis auf die vereinbar-
te Zielsetzung einsetzen, um so zurück zum roten Faden zu kommen.
Visuell diskutieren lassen, (Als Moderator/Moderatorin jeden neuen 
Gedanken mitvisualisieren).

❑ Vom Thema abgewichen wird
Mögliche Abhilfe:
Sofort ansprechen: Wenn das Thema wichtig ist, sollte es für alle sichtbar auf-
geschrieben werden und ein Zeitpunkt, z. B. die nächste Sitzung, für die
Bearbeitung vereinbart werden. eine Ausnahme kann sein, wenn sich heraus-
stellt, dass das Thema allen unter den Nägeln brennt. Dann muss eventuell
von der Planung für die aktuelle Veranstaltung abgewichen werden.

❑ Die Diskussion «aus dem Ruder läuft» und chaotisch wird
Chaos kann durch das Bedürfnis nach Bewegung und Lockerung entstehen.
«D’ Luft isch duss.»
Mögliche Abhilfe:
Eine Pause machen.

❑ Ideenkiller und kreativitätstötende Phrasen behindern die Zielerreichung
Mögliche Abhilfe:
Eine Sammlung von Killerphrase, z. B. «Dafür fehlt uns das Geld» als
Dekorationsposter an die Wand hängen.

Es gibt keine Patentrezepte für den Umgang mit kritischen Situationen. Der Mo-
derator/die Moderatorin muss von Fall zu Fall entscheiden: Greife ich ein oder
nicht? Wichtig ist auch, für sich und jeweilige Gruppe einen eigenen Stil zu finden.

In der Regel ist es wohl so, dass sich Moderatoren (eine Moderatorinnen), die
kniffligen Situationen aktiv begegnen und sich Störern gegenüber durchsetzen,
letztlich bei der Gruppe (inklusive der Störer) «besser» ankommen, als solche, die
scheinbar hilflos vor den (sozialen) Problemen stehen. Das mag mit der
Erwartungshaltung der Teilnehmenden zu tun haben. Sie kommen als
«Konsumenten» und erwarten, dass der Moderator/die Moderatorin für alles
sorgt: perfekten Ablauf,gute Ergebnisse, nettes Klima und störungsfreie
Atmosphäre.

Für den Moderator/die Moderatorin ist es gut unterscheiden zu lernen:
• Stört hier eine Person aus «persönlichen» Gründen? Oder:
• Sind die Störungen ein Indiz dafür, dass die Stimmung schlecht ist, dass im

Grunde alle unzufrieden sind?
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