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1 Teil 1: Konfliktmanagement
Konflikte sind ein fester Bestandteil jeder Form von Koexistenz. Da Konflikte oft als
Streitsituationen wahrgenommen werden, ist es wahrscheinlich, dass sich eine innere
Konfliktdynamik entwickelt, die friedliche, konstruktive und gewaltfreie Lösungen
unmöglich macht. Dabei ist die Einstellung weit verbreitet, dass der eigene Vorteil nur
über den Verlust des Gegners (sog. Nullsummenspiel) erreicht werden kann. Studien,
die das Verhalten von Menschen in Konfliktsituationen untersuchen, zeigen das eine
Mehrzahl der Probanden dazu neigen, den eigenen Vorteil zu gebrauchen, indem sie
Anstrengungen oder das strikte Beharren auf dem eigenen Blickpunkt verstärken –
auch wenn sich dabei das eigene Scheitern abzeichnet. Dieses Verhaltensmuster wird
oft begleitet von zunehmender Einschränkung der Wahrnehmung und
Entscheidungsfähigkeit. Konflikte beeinträchtigen unsere Fähigkeiten zur
Wahrnehmung und unser intellektuelles Leben und unsere Fantasie in solchem
Ausmaß, dass wir während der Ereignisse die Dinge nicht klar sehen können. Es ist,
als würde unsere Sicht zunehmend verschwommen; unsere Einsicht und unser
Blickwinkel auf die die gegnerische Gruppe betreffenden Probleme und Ereignisse
nimmt ab, wird verzerrt und ist völlig einseitig. Unsere Fähigkeit und Vorstellungskraft
folgt Zwängen, derer wir uns nicht wirklich bewusst sind.
Es gibt mindestens zwei Parteien
Ein gemeinsames Konfliktfeld
•
Verschiedene Handlungsabsichten
o

Unterschiedliche Ziele

o

Widersprüchliche Prozesse

o

Verteilungskonflikt

o

Beziehungskonflikt


Antipathie



Verschiedene Rollendefinitionen



Verschiedene Beziehungserwartungen

•

Vorhandensein von Gefühlen

•

Gegenseitige Versuche der Beeinflussung

1.1 Konstruktive Konfliktlösung
Nur ein Kampf ohne Gewinner
ist ein gewonnener Kampf
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Konflikte entstehen oft in Gruppen. Sie sind ein Teil der Gruppendynamik und führen
nach ihrer erfolgreichen Bewältigung meist zu produktiver Arbeit. Konflikte entstehen,
wenn die betroffenen Parteien voneinander abhängig sind und eine oder beide
Parteien zur gleichen Zeit Handlungen beabsichtigen oder ausführen, die zu dem
Gefühl führen können, behindert, blockiert, bedroht oder verletzt zu werden. Die
Bedingungen, die zu einem Konflikt führen können, können z. B. Werte, Visionen,
Ziele, Haltungen, Beweggründe, Wahrnehmungen oder Verhaltensweisen sein.
Solange der Konflikt existiert, wird verhindert, dass die Gruppe Ziele zu einem Ganzen
zusammengefasst ausrichtet, Aufgaben in koordinierter Art und Weise handhabt und
Beziehungen mit Zuversicht entwirft. Deshalb sollte eine konstruktive Konfliktlösung
angestrebt werden. Zwei Strategien kommen zur Bewältigung des Konfliktes in
Betracht:
•

Pokerstrategie
Jeder Konflikt beinhaltet Gewinner und Verlierer. Nachdruck zu Ungunsten der
anderen Partei ist eine Strategie.

Problemlösungsstrategie
Jeder Konflikt stellt ein Problem dar, das grundsätzlich lösbar ist und beiden Seiten
Vorteile bringt.
Unterstützung für Konfliktmanagement
Aufregung kontrollieren
Der Gegner kann kritisiert werden, Respekt und Achtung sollten jedoch gewährt
bleiben. Halten sie sich an Tatsachen.
Bauen Sie Vertrauen auf
Offenbaren Sie sich, zeigen Sie Ihre Gefühle und verschonen die anderen.
Kommunizieren Sie offen und beachten Sie dabei:
•

Situation
Handelt es sich um einen geeigneten Ort? Ist die Zeit ausreichend?
Möchte ich mir die Zeit nehmen? (Dies ist ratsam, wenn eine Partei
unterlegen ist und nicht weiß, wie sie mit dem Konflikt umgehen soll und
von heftigen Gefühlen wie Angst oder Wut dominiert wird).

•

Wahrnehmung
Diffuse Vermutungen sollten nicht ausgesprochen werden sondern
beobachtbare Ereignisse und Fakten in die Argumentation eingebaut
werden.

•

Gefühle
Drücken Sie die eigenen Gefühle aus.

•

Grundhaltungen
Sprechen Sie über die Vorteile einer gemeinsamen Konfliktlösung
gegenüber den Nachteilen einer Lösung bei der nur einer gewinnt und
nehmen Sie die Selbstachtung der anderen Partei ernst
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•

Problemlösung
Wird das Problem erfassbar und für alle klar definiert, oder gibt es
unterschiedliche Problemdefinitionen? Werden alle Aspekte, auch die
persönlichen, eines Problems in Betrag gezogen? Hatten die Parteien
Zeit, die notwendigen Informationen zu sammeln und auszutauschen?
Sind die Parteien bereit, verschiedene Vorschläge als Lösung zu
bearbeiten? Sind die Parteien bereit nach einer gemeinsamen Lösung
zu suchen? Besteht eine Vereinbarung über die Vorlieben bei der
Bewertung und Umsetzung einer Lösung? Wird bei der Entscheidung für
eine Lösung bedacht, ob diese Kompensationen (Ausgleich) enthält oder
Kompromisse zulässt? Sind alle Parteien bereit diese Entscheidung zu
akzeptieren und zu stützen?

•

Verarbeiten Sie persönlich
Ein Konflikt ist nur dann beigelegt, wenn alle betroffenen Parteien sich
einig sind, dass sie mit der getroffenen Vereinbarung leben und arbeiten
können und wenn sie das Vorhandensein eines Konfliktes nicht länger
wahrnehmen.

Fragen, die ein moderierender Berater einer Gruppe im Konflikt stellen soll
Fragen zur Beschreibung des Problems und der Betroffenheit
•

Was ist das Problem?

•

Warum denken Sie (und Ihr Gegenüber), dass es sich um (k)ein
Problem handelt?

•

Welche der betroffenen Parteien denkt, dass das Problem (k)ein
Problem ist? Und weshalb?

•

Wer würde sich am ehesten mit der Unlösbarkeit des Problems
abfinden?

•

Wann trat das Problem in letzter Zeit nicht auf?

Operationalisierung/Messbarmachung/Verdeutlichung der Gesprächsziele
•

Woran würden Sie erkennen, dass das Ziel erreicht wurde (oder, dass
sich die Situation verändert hat)? Was hat sich verändert?

•

Würde eine gute Fee das Problem über Nacht wegzaubern: Wie (und
wann!) würden Sie erkennen: Oh, das Problem ist gelöst?

Einkreisende Fragen
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•

Wie glauben Sie würde Ihr Gegenüber Ihre Position oder Ihre Ziele
beschreiben?

•

Wie würde Ihr Gegenüber die Situation (das Problem) sehen? Weshalb
glauben Sie, wäre er/sie in der Lage, es anders zu betrachten?

•

Wer könnte es noch anders betrachten? Wie sollte er/sie es betrachten?

•

Was unternimmt Herr X wenn Frau Y es ebenso betrachtet?

•

Wie können Sie (oder Ihr Gegenüber) mir helfen, so dass ich Ihnen
(oder Ihrem Gegenüber) helfen kann?

•

Was würde Ihr Gegenüber realistischerweise unternehmen, wenn ich
Ihre Ziele unterstützte, ohne seine komplett aufzugeben?

Fragen nach den Konsequenzen im "Worst Case"(schlimmsten Fall)
•

Was wäre, wenn die Angelegenheit so weiter liefe (oder nichts getan
würde)?

•

Welche Auswirkungen hätten die verschiedenen Lösungsversuche?

•

Wie bewerten Sie die Konsequenzen und wie würde Ihr Gegenüber
diese bewerten?

•

Wie könnte das Problem noch vergrößert werden?

•

Wie könnte die ganze Angelegenheit scheitern oder sabotiert werden?

•

Wer könnte am meisten hierzu beitragen?

Die zwölf "Zutaten" der Konflikt-Lösung
•

Gegenseitiger Respekt

•

Die Suche nach einem gemeinsamen Nenner

•

Das Wahrnehmen von Bedürfnissen, Wünschen und Sorgen (eigene
und andere)

•

Neuformulierung des Problems oder der Streitfrage

•

Ein Ergebnis zu finden, das für alle akzeptabel ist

•

Alternativen parat haben und flexibel bleiben
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•

Offen bleiben für neue Ideen

•

Positiv bleiben

•

Das Problem gemeinsam lösen

•

Streichen sie das Wort "aber" aus Ihrem Vokabular

•

Für den Fall, dass Ihr Vorgehen nicht funktioniert, ändern Sie etwas

•

Tief ein- und ausatmen

Eskalationsebenen (Steigerungsebenen) eines Konflikts (Friedrich Glasl)
Diese 9 Eskalationsebenen dienen als Orientierung innerhalb der Konflikt-Ereignisse
und um die Position der Konfliktparteien während der Konfliktentwicklung festzustellen.
Die Möglichkeit der Einstufung, auf welcher Eskalationsebene sich die Konfliktparteien
befinden, bietet ein Instrument zur Wahrung der Distanz und dient dazu den Verlauf
der Eskalation von einer Außenposition zu verfolgen.
Ebene 1 - Spannung
Jeder Konflikt beginnt mit Spannungen - diese werden jedoch nicht zwangläufig als
Beginn eines Konfliktes wahrgenommen.
Ebene 2 - Debatten
Gegensätze bilden sich klarer heraus - Spannungen können klar als Konflikt
ausgemacht werden. Strategien und Rivalitäten beginnen die Kommunikation zu
bestimmen und Taktiken werden als "Waffen" genutzt.
Ebene 3 - Taten statt Worte
Erstes Ziel der Konfliktparteien ist es ihre eigenen Absichten durchzusetzen und den
Gegner an der Erlangung seiner Ziele zu hindern.
Beim Übergang in die dritte Ebene passiert es häufig, dass die Kommunikation
abbricht. Das Motto lautet: " Gespräche helfen nicht mehr, Taten müssen folgen".
Die Verärgerung wird "ausgelebt" und die Absicht sich gegenüber dem anderen zu
behaupten, beschleunigt die Eskalation.
Ebene 4 - Bündnisse
Ebene 4 zeigt ein zusätzliches Profil: Um die Gegenpartei zu bekämpfen werden
Verstärker gesucht und Bündnisse außerhalb eingegangen. Die gegnerische Partei
wird für das eigene Verhalten verantwortlich gemacht, weil jeder lediglich auf den
anderen reagiert.
Ebene 5 - Gesichtsverlust
Es wird versucht die Gegenpartei mittels Verleumdung bloßzustellen - durch den
Gesichtsverlust soll die Identität unwiderruflich zerstört werden. Wechselseitiges
Misstrauen ist dafür typisch.
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Das Misstrauen vergiftet die Kommunikation und verstärkt den Teufelskreis.
Ebene 6 - Drohungen
Die Konfliktparteien möchten Ihre Macht durch Drohungen beweisen - zur selben Zeit
wird versucht, die absolute Kontrolle über die Situation zu erlangen.
Der Handlungsspielraum ist eingeschränkt. Eine Tatsache, die zu immer radikaleren
Maßnahmen und zusätzlicher Gewalt führt; Drohungen und Ultimaten werden
ausgesprochen (wenn nicht, ...dann) wobei die Konsequenzen keine Alternativen für
die Gegenpartei lassen.
Ebene 7 - Limitierte Zerstörung
Zerstörerische Handlungen werden geplant und ausgeführt. Auf dieser Ebene geht es
um die Unterdrückung der Gegenpartei, nicht um die totale Zerstörung.
Die Gegner versuchen einander zu schaden indem sie vorsätzlich falsche Tatsachen
(Lügen) verbreiten.
Der Gegenpartei werden menschliche Qualitäten abgesprochen. Die Umkehr der
Werte ins Gegenteil bewirkt, dass sogar ein kleiner persönlicher Schaden als Gewinn
gesehen wird.
Ebene 8 - Zerstörung
Nun werden zerstörerische Handlungen ausgeführt, um die Gegenpartei an ihren
Wurzeln zu treffen. Ziel ist es, den Gegner, das feindliche System zu lähmen und zu
zerstören.
Ebene 9 - Gemeinsam in den Abgrund
Nun gibt es kein Zurück! Die totale Konfrontation führt zu Vernichtung, auch zum Preis
der Selbstzerstörung bis hin zum zweifelhaften Vergnügen des gemeinsamen
Untergangs.
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2 Teil 2: Mediation
2.1 Was ist Mediation?
Der Begriff "Mediation" hat seinen Ursprung in der englischen Sprache und bedeutet
Vermittlung, Schlichtung (agent negotiates).
Ursprünglich ist Mediation eine außergerichtliche Konfliktregulations-Methode, die am
Ende der Vierzigerjahre in den USA als Schlichtungsmethode während der
Arbeitskämpfe wieder entdeckt und erfolgreich angewandt wurde. Während der
Sechziger und Siebziger Jahre wurde die Technik der Mediation weiter entwickelt und
über die ganze Welt verbreitet. Sie wird in unterschiedlichen Bereichen
außergerichtlicher Konfliktregulation angewandt, z.B. im Bereich der Wirtschaft, in
Raumentwicklung, in Schulen, Vereinen, politischen Parteien und Einrichtungen; in
ökonomiebezogenen Konflikten und ökologischen Belangen; sogar in klassischen
Bereichen wie Familien-Mediation, sowie in der Trennungs- und Scheidungs-Mediation
Definitionen/ weitere Erklärungen:
•

Mediation bietet die Möglichkeit Konflikte mittels einer außergerichtlichen
Maßnahme zu behandeln.

Durch die Unterstützung eines Mediators sind die Konfliktparteien - gemeinsam, ohne
Druck und eigenverantwortlich - bereit, eine Konfliktlösung zu entwickeln, die im
Konsens akzeptiert wird. Verglichen mit Gerichtsverfahren werden hier keine
rechtlichen Gesichtspunkte berücksichtigt, im Gegenteil, die Interessen der Beteiligten
stehen im Vordergrund und nicht die Positionen, die rechtlichen Aspekte oder die
Macht/Autorität.
Dabei verfügen die Mediatoren über keine Entscheidungsgewalt, sie unterstützen die
Parteien lediglich bei der Suche nach maßgeschneiderten Lösungen; die gegnerischen
Parteien entscheiden letztendlich darüber, ob die gemeinsam entwickelte Lösung ihren
Vorstellungen und Notwendigkeiten entspricht, um den Konflikt beizulegen. Die
gegnerischen Parteien selbst, sind verantwortlich für die Lösung.

2.2 Was sind die Vorteile der Mediation?
•

Frühere Konfliktmanagementmethoden werden ergänzt oder erweitert
durch die Anwendung von Mediation - wobei das Mediationsverfahren
Menschen eine gute Alternative bietet, die weder Rechtsanwalt noch
Richter konsultieren möchten.

•

Die Konfliktparteien sind in der Lage Ihre Angelegenheiten selbst zu
regeln und müssen die Lösung ihrer Probleme nicht der fremden
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Entscheidung eines Richters überlassen. Somit können die Parteien
selbst über ihre Zukunft und die Sicherung ihrer Interessen entscheiden.
•

Die Entwicklung ihrer eigenen, praktikablen, maßgeschneiderten und
von allen Parteien akzeptierten Lösungen, die die Interessen aller
Konfliktparteien berücksichtigen, wird möglich gemacht.

•

Der Konflikt wird von allen Perspektiven aus untersucht ("beleuchtet")
und behandelt. Lösungen werden gesammelt, analysiert und
ausgewertet: dies fördert die Entwicklung einer Lösung, der schließlich
alle Parteien zustimmen.

•

Mediation bietet die Möglichkeit Konflikte kreativ und in einer
wertschätzenden Atmosphäre zu behandeln. Dies ist von besonderer
Wichtigkeit wenn auch in Zukunft die Notwendigkeit einer konstruktiv
Kommunikation besteht (z.B. Mediation während Trennungen und
Scheidungen).

•

Lösungen und Vereinbarungen, die gemeinsam während eines
Meditations-Prozess entwickelt werden, erzielen eine höhere
Bereitschaft diese Vereinbarungen bzw. Bedingungen zukünftig zu
erfüllen.

2.3 Gruppen und Team-Meditation
Wird erfolgreich angewandt bei gestörter Kommunikation innerhalb einer Gruppe.
Wenn Konflikte in zunehmendem Maße auftreten, und Erfolge sichtbar ausbleiben wei
konstruktive Vereinbarungen nicht länger konfliktfrei möglich sind.
Durch Hinzuziehen eines neutralen Dritten (Mediator) können solche Pattsituationen
verändert werden und eine kooperative kreative Zusammenarbeit wieder möglich
gemacht werden.
Ziel der Mediation ist es das Team, bzw. die Gruppe dabei zu unterstützen eine neue,
konstruktive Form der Zusammenarbeit zu finden, um in der Folge wieder in der Lage
zu sein, gemeinsam als Team erfolgreich zu arbeiten.

2.4 Familien-Mediation
In der Familien-Mediation geht es um die Regulierung ehelicher, nicht-ehelicher und
ehemalig ehelicher Verbindungen. Familien, im speziellen sind immer wieder mit
scheinbar unlösbaren Problemen konfrontiert (z.B. aufgrund von GenerationsProblemen); eine konstruktive Lösung ohne professionelle Hilfe scheint unmöglich.
Mediation hilft hier, indem sie die Kommunikation zwischen den Parteien unterstützt.
Zielgerichtete Lösungen werden durch erfolgreiche Vermittlung zwischen den FamilienMitgliedern ermöglicht.
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Anwendungs-Beispiele von Mediation im Bereich Familie:
•
•

Neuformation von Familien (Stichwort: Stiefeltern)
Erziehung (Abklärung von Fragen....)

•
•
•

Generations-Konflikt (Heranwachsende - Erwachsene - Großeltern)
Konflikte der Eltern
Vor der Eheschließung (Ausarbeitung eines Ehevertrages mit
Unterstützung eines Mediators)
Unstimmigkeiten bezüglich Ausbildungskosten (Mediation um die
optimale Lösung zu entwickeln)
Unterkunft und Pflege betagter Eltern
Erbschaftsstreite (Mediation statt Rechtsprozess).

•
•
•

2.5 Was ist das Ziel von Mediation?
•

zukunftsorientierte Lösung von Interessen und Konflikten, um alle
involvierten Parteien zu Gewinnern zu machen..."Win-Win-Solution
(Gewinn-Gewinn Lösung), d.h. alle betroffenen Parteien beenden ihren
Mediationsprozess mit dem Gefühl das Bestmögliche erreicht zu haben.

•

Während des Mediationsprozesses wird die Kommunikation zwischen
den gegnerischen Parteien genau analysiert. Der persönliche und der
wertschätzende Umgang untereinander kann den Weg ebnen für die
zukünftige Beziehungsgestaltung und Zusammenarbeit.

•

Jede Partei bekommt die Möglichkeit ihre individuellen Interessen und
Gefühle auszudrücken, mit dem Ziel, dass die gegnerischen Parteien
mehr Verständnis, Akzeptanz und Respekt füreinander aufbringen.

•

Mediation schafft die Möglichkeit einen bestehenden Konflikt
eigenständig und auf eigene Verantwortung zu lösen: freiwillig und
während eines persönlichen Gespräches: mithilfe einer neutralen Person
(dem Mediator). Die gegnerischen Parteien entwickeln und bestimmen
miteinander ihre eigenen Entscheidungen und Lösungen.

2.6 Design (Gestaltung) von Mediation
Mediation wird in voneinander abhängigen Schritten durchgeführt.
Das Thema des Konflikts wird stufenweise genauer untersucht.
Der letzte Schritt führt zur Lösung des Konflikts.
Jeder Schritt ist einer ganz speziellen Aufgabe gewidmet, die mittels spezifischer
Gesichtspunkte bzw. Fragen diskutiert oder geklärt wird.
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Im Folgenden die sieben Schritte des Mediationsprozess, mit den Themen und Fragen
die währenddessen entstehen können (beachten Sie jedoch bitte: In der Realität
können Konflikte davon abweichen):

2.6.1 Einführendes Vorgespräch
•

Was ist Ziel und Zweck der Mediation?

•

Beschreibung des Ablaufs einer Mediation

•

Festlegung der Dos und Donts (der Regeln)

•

Erklärung der Mediatorenrolle

•

Kurze Beschreibung des Konflikts

•

Überprüfung, ob der Mediator geeignet ist für die Konfliktlösung

•

Festlegung der Kosten des Mediationsprozess

•

Entscheidung beider, bzw. aller involvierter Parteien zur Durchführung
einer Mediation

2.6.2 Darstellung des Konfliktes und Sammlung der Fakten und
Hintergründe
•

Themengebiete des Konflikt werden gesammelt

•

Offenlegung der Daten und Fakten

•

Sammlung von Problemthemen- und Argumenten

•

Darstellung der Wahrnehmungen der einzelnen Parteien

•

Raum um Gefühle, Wünsche und Interessen der streitenden Parteien
auszudrücken

•

Abbau der emotionsgeladenen Atmosphäre

•

Konfliktmuster werden analysiert und untersucht

•

"Spiegelung" (Reflektion) der Standpunkte, Zusammenfassung des
Gehörten durch den Mediator.
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2.6.3 Konfliktbehandlung - Suche nach möglichen
Konfliktlösungen
•

Respekt und gegenseitige Akzeptanz anregen

•

Wo liegen die aktuellen Probleme und Interessen?

•

Verständnis für die unterschiedlichen Meinungen

•

Ausarbeitung der Unterschiede und Gemeinsamkeiten

•

Sammlung der Bedürfnisse und Wünsche zur Lösung

•

Sammlung von Vorschlägen und Möglichkeiten für eine Lösung

•

Entwicklung von Ideen zur Konfliktlösung

2.6.4 Suche nach Lösungsmöglichkeiten - Verhandeln Bewertung der realen Ausführung der Konfliktauflösung
•

Vorraussetzung: die Kommunikation zwischen den gegnerischen
Parteien ist wiederhergestellt

•

Neue, kreative Zusammenarbeit und gegenseitiges Vertrauen werden
wieder möglich sein

•

"Ideen-Brainstorming" - kreative Ideen werden gemeinsam gesammelt;
der Weg ist geebnet für neue Verhaltensweisen

•

Entscheidungskriterien werden erstellt. Welche Lösungsmöglichkeiten
entsprechen den Bedürfnissen der einzelnen Parteien?

•

Arbeit an der Lösung des (tatsächlichen) Problems. Prüfung der
Lösungsmöglichkeiten and Ausarbeitung der eigentlichen Lösung, die
vorteilhaft für alle Parteien sein könnte.

•

Die beste Lösung wird gewählt und aus verhandelt.

•

Möglichkeiten zur Ausführung der Lösung werden untersucht.

•

Vergleich zwischen der zustande gekommenen Lösung und einer
eventuell möglichen juristischen wird angestellt.

•

Übereinkunft über die beste Lösung, die von allen beteiligten Parteien
akzeptiert wird (im Konsens!) und die für alle vorteilhaft sein wird ("WinWin-Lösung").

•

Beschreibung der ausgehandelten Lösung in einem schriftlichen Bericht
(Memorandum)
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3 Teil 3: Moderation
3.1 Die Bezeichnung
Heutzutage wird der Begriff Moderation für jede Art der Gruppenleitung genutzt, so
dass die klassische Funktion der Leitung oder Führung in diesem Begriff enthalten ist.
Deshalb existiert kein genaues Handlungsprofil eines Moderators und in vielen Fällen
wird nicht mehr darunter verstanden als rhetorisches Training zur Fähigkeit auf einer
Metaebene zu agieren. Jegliche Diskussionsrichtline kennzeichnet meist die Einladung
des teilnehmenden Akteurs zur Moderation, wobei kooperatives Ver- halten während
der Diskussion nicht unbedingt betont wird. Häufig wichtig in der Praxis ist, was unter
dem Begriff Mediation zur Moderation beigetragen wird.
Die ursprüngliche Bedeutung des Wortes Moderation in der Antike lautet eigentlich
"Mäßigung", oder "Maß halten". Im alltäglichen Leben wird der Begriff für die Rolle
eines TV-Moderators verwendet, dessen Aufgabe darin liegt, das Gespräch zwischen
unterschiedlichen TeilnehmerInnen während Radio oder TV Übertragungen zu führen
und in bestimmte Bahnen zu lenken.
Der Gesprächsmoderator unterstützt die Teilnehmer in einer Gesprächsrunde oder an
einem Podiumsgespräch. Er begrüßt die Zuhörer, erklärt einleitend das Thema des
Gespräches, den Ablauf und die Regeln, stellt die Teilnehmer vor. Er steuert die
einzelnen Redebeiträge, greift wichtige Kernsätze auf, fasst zusammen, bremst
Übereifrige, stützt Stille, vermittelt bei Konflikten. Er lenkt den Umgang mit dem Thema
und bezieht die Zuhörer mit ein. Er fasst die Erkenntnisse und offenen Punkte am Ende
zusammen, bedankt sich bei den Teilnehmern und verabschiedet die Zuhörer.

3.2 Die Rolle des Moderators
Die Funktion des Moderators steckt voller Tücken. Schreitet eine moderierte Sitzung
ohne Zwischenfälle voran, bemerken die Teilnehmer den Moderator kaum. In einer
Stimmung von Abneigungen und Feindseligkeit (alles geht drunter und drüber) ist ein
großes Ausmaß an Erfahrung notwendig, um alle Interessen zu integrieren, um alle
Beteiligten zu unterstützen und um vor allem keine Verlierer zu schaffen. Letzteres
stellt unbestritten die größte Herausforderung an eine Moderation, in der Angestellte
sich darauf konzentrieren der Führungskraft zum ersten Mal Feedback zu geben.
Für den Erfolg eines Moderationsprozess sollte der Moderator eine aktive Rolle
einnehmen: Während die Inhalte durch die Gruppe kundgetan werden, ist der
Moderator verantwortlich für die Struktur der Sitzung sowie für die Dokumentation der
entwickelten Inhalte. Durch richtige Fragestellung hilft er der Gruppe bei der Erreichung
vernünftiger Ergebnisse. Durch Zusammenfassungen und inhaltsbezogener
Verschärfung kann er sogar unklaren Inhalten eine klare und passende Form geben.
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Die Rolle des Moderators kann ursprünglich mit der eines Organisators verglichen
werden. Sowohl während der Vorbereitung als auch der Ausführung der ModerationsSitzung hat er eine aktive Funktion: Er klärt die Ziele der Moderation, d.h. die Aufgabe,
er bereitet die Dramaturgie vor und sorgt für das notwendige Moderations-Material und
dessen Vorbereitung. Schließlich trägt er die Hauptverantwortung für den formalen
Erfolg der Moderation.
Außerdem hat der Moderator die Rolle eines Führers. In jeder Gruppe kann nur eine
Person die Führungsrolle übernehmen. Es ist zwingend, dass diese Rolle dem
Moderator zufällt. Jedoch füllt er diese Rolle nicht zum Selbstzweck aus, sondern um
eine Aufgabe zu erfüllen.
Dieser Führungsstil ist gekennzeichnet durch, einerseits gute Ausdrucksfähigkeit und
anderseits durch ein Konglomerat inhaltsbezogenem demokratischen Zugang (die
Gruppe bestimmt Inhalt und Ergebnis), andererseits durch formale Lenkung (der
Moderator bestimmt Zeit-Schiene, Reihenfolge der Meldungen, stellt Fragen und
bestimmt die Arbeitsschritte).
Zusammenfassung der Funktion des Moderators
-

Auftragsklärung und Ziel der Moderation

-

Dramaturgie

-

Organisatorisches Vorbereiten auf die Sitzung

-

Einführung ins Thema

-

Festlegung der Moderations-Themen

-

Führung des Diskussions- Prozess

-

Hervorhebung von Inhalt und inhaltlich unklaren Beiträgen

-

Verantwortlichkeit für die Visualisierung und Dokumentation der Ergebnisse

3.3 Weitere Referenzen
Thönneßen, Johannes & Reisdorff, Josef (1999). Vorgesetzten-Feedback: Die Kunst
der Moderation. Personalführung Heft 12, S. 54-57.
Böning, Uwe (1991). Moderieren mit System. Besprechungen effizient steuern.
Wiesbaden: Gabler Verlag:
Moderationsschulung "Prozeßmanager der Lokalen Agenda 21 Baden-Württemberg"
Arbeitsmaterialien.
WWW: http://www.lfu.baden-wuerttemberg.de (04-07-04)
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4 Teil 4: Zielarbeit
4.1 Zielformulierung
Schriftlich

Nur schriftlich fixierte Ziele sichern Verbindlichkeit.
Klare Ziele können Sie klar formulieren.

Spezifisch

Stellen Sie sich das Ziel so konkret wie möglich vor!
Frage: Wer? – Wo? – Wann? – Was? – Wie genau?

Positiv
Positiv formulierte Ziele sind attraktiv. Denken Sie an das, was
Sie erreichen wollen und meiden Sie negativ formulierte Verbote.
Gegenwart
Nehmen Sie bei der Formulierung an, Sie haben Ihr Ziel bereits
erreicht (z.B. “Wir sammeln bei Team-Entscheidungen alle Vorschläge, prüfen diese
ehrlich und einigen uns auf eine gemeinsame Lösung.”)

4.2 Ein wirksames Ziel ist:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

präzise und eindeutig
mess- und kontrollierbar
für dich bedeutsam (erstrebenswert)
widerspruchsfrei und glaubhaft
herausfordernd
realisierbar
akzeptabel und vereinbar
positiv formuliert (in der Gegenwart)
visualisierbar
mit Feedback verbunden (bis wann?)

4.3 Zielrahmen
4.3.1 Positiv
Denken Sie an das, was Sie wollen, anstatt an das, was Sie nicht wollen
Frage: "Was würde ich lieber haben?"
"Was möchte ich wirklich?"

4.3.2 Aktive Beteiligung
Denken Sie an das, was Sie aktiv tun werden, was Ihrem Einfluss unterliegt.
Frage: "Was werde ich tun, um mein Ziel zu erreichen?"

Seite 16 von 21

Modul 3

Soziale Kompetenzen

"Wie kann ich beginnen und durchhalten?"

4.3.3 Spezifisch
Stellen Sie sich das Ziel so spezifisch vor, wie Sie können
Frage: "Wer, wo, wann, was und wie genau?"

4.3.4 Beweis
Denken Sie an den sinnlich wahrnehmbaren Beweis, der Sie wissen lässt, dass Sie
das bekommen haben, was Sie wollen.
Frage: "Was werde ich sehen, hören und fühlen, wenn ich es habe?"
"Woran werde ich erkennen, dass ich es erreicht habe?"

4.3.5 Ressourcen
Haben Sie angemessene Ressourcen und Wahlmöglichkeiten um Ihr Ziel zu
erreichen?
Frage: "Welche Ressourcen brauche ich, um mein Ziel zu erreichen?"

4.3.6 Größe
Hat das Ziel die richtige Größe?
Wenn es zu groß ist, fragen Sie: "Was hält mich davon ab, dies zu bekommen?" und
verwandeln Sie die Probleme in kleinere Ziele. Machen Sie sie ausreichend klar und
erreichbar.

4.3.7 Ökologie-Rahmen
Überprüfen Sie die Konsequenzen in Ihrem Leben und in Ihren Beziehungen, die
einträten, wenn Sie Ihr Ziel erreicht hätten.
Frage: "Wen betrifft dies noch?"
"Was würde passieren, wenn ich es erreiche?"
Der letzte Schritt: S e t z e n S i e e s i n d i e T a t u m!
Sie müssen den ersten Schritt tun.
Eine Reise von tausend Meilen beginnt mit einem Schritt.

4.4 Veränderungen
Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Veränderungen. Veränderungen kann ich
nur erreichen, indem ich genau weiß, wie das, was ich verändern will, anders sein soll,
d.h. ich mache mir genaue Vorstellungen davon, wie etwas dann sein soll.
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Dazu ist aber auch notwendig und wird viel zu oft vergessen, sich Gedanken darüber
zu machen, wie das, was ich verändern will, die Situation, die anders oder besser
werden soll, derzeit aussieht. Das wird leider immer unter den Tisch gekehrt, weil es oft
unangenehm und sehr belastend ist – ja, und deshalb funktioniert das mit der
Veränderung dann auch nicht.
Erst wenn ich die Jetzt- oder Ist-Situation genau kenne, genau erkenne und
beschreiben kann, kann ich auch sehen, was daran verändert werden muss, damit sich
etwas in meinem Leben bewegt.
Auf jeden Fall – jedes Ziel, das ich mir stecke, jede Veränderung, die ich erreichen will,
verlangt von mir drei Arbeitsschritte:
a. Ich mache mir Gedanken darüber, wie meine Situation jetzt aussieht, was
daran belastend, unangenehm, veränderungsbedürftig ist; ja, und vielleicht
komme ich dabei sogar darauf, dass ich derzeit eh noch nichts verändern
will, weil diese Situation mir sogar Schutz und Sicherheit bietet oder mir das
wichtige Gefühl von Beständigkeit vermittelt.
b. Wenn ich aber bereit bin, etwas verändern zu wollen oder zu sollen, geht es
als nächsten Schritt darum, mir genaue Vorstellungen davon zu machen,
wie ich etwas haben will, wie dann die Situation, wenn sie verändert ist,
aussieht, welche Ziele, Zukunftsbilder, neue Vorstellungen ich im Kopf
habe.
c. Und erst wenn ich weiß, wohin ich will, was meine Ziele sind, kann ich mich
auf den Weg dorthin machen. Der Spruch “Ich weiß nicht, wohin ich will,
aber dafür bin ich dann schneller dort!” funktioniert leider nicht.
Nur wenn ich klare Vorstellungen, Ideen, Bilder von der Zukunft habe, kann ich den
Weg dorthin finden. Und wir im Kurs haben den Vorteil, dass wir uns gegenseitig auf
den Wegen zu neuen Zielen begleiten und unterstützen können. Wir als Trainer sind
gerne dazu bereit, wir wollen Ihnen aber auch sagen, dass das sehr harte Arbeit ist,
viel Zeit und auch viel Kraft und Energie verlangt.

4.5 Ist-Stand
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wie schaut mein Leben derzeit aus?
Wie lebe ich momentan (alleine oder mit jemandem zusammen)?
In welchem Umfeld (sozialen Umfeld) lebe ich?
Gibt es Menschen um mich, die mir wichtig sind?
Gibt es Menschen, die ich bei Entscheidungen mit einbeziehen will/muss?
Wo lebe ich momentan (Wohnung, Haus, Wohngemeinschaft, Stadt, Land?)
Wie schaut es mit meiner Gesundheit aus?
Habe ich Tätigkeiten, Hobbys, Interessen, die mir besonders wichtig sind?
Welche Eigenschaften mag ich an mir?
Was an meiner Lebenssituation ist in Ordnung?
Was ist momentan belastend?
Woher schöpfe ich derzeit Kraft und Energie?
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4.6 Ziele
Eine der wichtigsten menschlichen Fähigkeiten ist es, sich Ziele zu setzen und Ziele zu
erkennen. Wenn du nicht weißt, wohin du gehen willst, wird es schwierig, eben dort
anzukommen. Menschen, die keine Ziele formulieren, können nicht überprüfen, ob sie
das, was sie in ihrem Leben erreichen wollen, auch wirklich erreichen. Sie bekommen
irgendetwas und können sich daran erfreuen oder auch nicht.
Es hat keinen Sinn, Ziele zu machen, wenn man sie später nicht genießen will und
auch nicht genießen kann. Um das Leben zu leben, das du leben möchtest, musst du
wissen, was du willst! Dich entscheiden, von welchen Möglichkeiten du Abstand
nimmst, welche du ausprobierst, welche du dich für dich wählst, um sie in deinem
Leben sichtbar zu machen. Menschen, die sich nicht festlegen wollen, entscheiden
sich auch, nämlich das zu nehmen, was andere ihnen zugestehen oder übrig lassen
oder andere für sie ich ihrem Leben kreieren.
So ist es sinnvoll und wichtig, genau und präzise zu formulieren. Wenn du dir
irgendeinen Mann oder irgendeine Frau wünschst, wirst du irgendeinen Partner haben;
oder wenn du dir irgendeinen Job wünschst, wirst du irgendeinen Job bekommen. Je
positiver und präziser du dein Ziel definierst, desto genauer kannst du dein Gehirn
programmieren, alle Wahlmöglichkeiten wahrzunehmen, um all das zu entdecken, was
dich diesem Ziel näher bringt. Dies hat eine Sogwirkung und zieht automatisch all die
Chancen, die Möglichkeiten an, die dazu gehören, dieses Ziel zu verwirklichen.
Selbstverständlich sind sie auch sonst da, nur wir nehmen sie nicht wahr. Ein Ziel ist
ein Filter, um deine Aufmerksamkeit in die Richtung zu lenken, wohin du willst. Es ist
wie mit einer Schwangerschaft. Wenn man schwanger ist, ist es erstaunlich, wie viele
schwangere Frauen man plötzlich auf der Straße wahrnimmt. Man könnte meinen, es
haben sich fast alle Frauen zur gleichen Zeit entschieden, ein Kind zu bekommen. Dies
ist eine Filterverschiebung, eine Fokussierung auf das, was einem im Moment gerade
selber wichtig ist. Ziele sind so eine Filterverschiebung, sich von dem
wegzuorientieren, was man nicht mehr möchte, hin zu dem was man wirklich in seinem
Leben erleben möchte.
“Achte auf deine Ziele, denn du könntest sie erreichen!”

4.7 Zielbestimmung
1. Was ist dein Ziel? (positiv formuliert und unter eigener Kontrolle, event.: Was ist
der beabsichtigte Zweck oder Sinn des Zieles?)
2. Woran wirst du merken, dass du dieses Ziel erreicht hast?
3. Wann, wo, mit wem?
4. Wie wird sich dein Leben dadurch verändern?
a. Was gibst du auf bzw. was ist der Preis bzw. was ist das Gute am
jetzigen Zustand? Wie genau kannst du das mit dem neuen Ziel
beibehalten?
b. Wie reagiert deine Familie darauf?
c. Wie reagieren die Menschen am Arbeitsplatz, in der Freizeit,
Freunde darauf?
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d. Was werden sonstige Folgen sein? Stimmst du diesen Folgen zu?

Was tust du, um sie zu verhindern? Oder strebst du ein neues Ziel
an?
5. Was brauchst du dazu, um dein Ziel zu erreichen? Was hast du bereits?
Welche Hilfe/Unterstützung brauchst du?
6. Was hinderte dich bis jetzt, dein Ziel zu erreichen? Was steht im Weg?
- eine Erinnerung
- ein Bild, eine Vorstellung
- eine Überzeugung, ein “Glaubenssatz”
- ein Entschluss
- eine Loyalität
7. Was wirst du als erstes tun? Was ist der erste Schritt?

4.8 Zielarbeit
Was möchte ich in den nächsten Wochen im Kurs erreichen?
“_____________________________________________________________”
Wichtig für Zielformulierungen:
1.

Das Ziel soll bedeutsam sein für die Person, die sich das Ziel setzt.

2.

Ziele sollen klein sein - ein kleiner Schritt nach dem anderen Überschaubarkeit.

3.

Möglichst konkret, präzise und verhaltensbezogen.

4.

Ziele sollen eher das Vorhandensein von etwas beschreiben und nicht die
Abwesenheit - positiv formulieren.

5.

Ziele sollen realistisch sein um sie selber realisieren und erreichen zu
können – Lebenskontext.

6.

Ziele müssen/sollen eher einen Anfang als ein Ende beschreiben.

7.

Ziele erreichen ist harte Arbeit!
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4.9 Persönlicher Zielplan
Nenne ein berufliches Ziel, das dir in deiner jetzigen Lebenssituation für eine
erfolgreiche und lebendige Zusammenarbeit mit deinen Kollegen/-innen wichtig ist!
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................
Warum lohnt es sich für dich, dieses Ziel anzustreben?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................
Welche zwei ersten kleinen Schritte könnten dir helfen, dieses Ziel zu erreichen?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................
Was könnte dich hindern, dieses Ziel zu erreichen?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................
Wie gehst du mit diesem möglichen Hindernis konstruktiv um?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................
Woran erkennst du, dass du dein Ziel erreicht hast?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................
(vgl. www.sozialstiftung.at)
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