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Einleitung
Dieses Manifest ist ein weiterer Schritt auf dem Weg, Moderation als Berufsbild
abzugrenzen. Der Begriff des Wirtschaftsmoderators, Gruppenmoderators oder
Moderators ist keine geschützte Berufsbezeichnung. Daher hat sich 2008 die
deutsche Gesellschaft für Moderation e.V. (dgfMod) gegründet, um sich dieser
Aufgabe zu stellen
Im ersten Schritt hatte sich die dgfMod darauf konzentriert, Richtlinien für die
Zertifizierung von Moderatorinnen und Moderatoren zu erstellen. Moderatoren, die
eine Ausbildung mit bestimmten Mindestanforderungen durchlaufen und ein
Mindestmaß an Erfahrung gesammelt haben, können einen Antrag auf Zertifizierung
stellen. Ein unabhängiges Komitee von erfahrenen Moderatorinnen und Moderatoren
entscheidet dann über die Zertifizierung. Ebenso sind Richtlinien für die Zertifizierung
von Trainerinnen und Trainern für Moderation entstanden. Parallel dazu hat die
dgfMod Kriterien entwickelt, die eine Moderationsausbildung erfüllen muss, damit sie
von der dgfMod akkreditiert wird. Die Zertifizierungen und Akkreditierungen laufen
seit 2010.
In einem zweiten Schritt nähert sich die dgfMod nun der Frage nach dem
professionellen Berufsbild der Moderation. Natürlich geschieht auch dies im
Austausch mit unterschiedlichen Moderatorinnen und Moderatoren aus verschieden
Arbeitsfeldern mit entsprechender Berufserfahrung.
Den Auftakt dazu machte ein eintägiger Kongress am 21. Oktober 2012, an dem 13
Moderatorinnen und Moderatoren teilnahmen. Vertreten waren die Bereiche freie
Wirtschaft, sozialer Bereich, öffentlicher Bereich, Uni, Kunst und Kultur,
Onlinemoderation und grafic facilitation.
Die drei Fragestellungen, auf die diese Gruppe erste Antwort entwickeln wollte sind:
- Wie sieht das Berufsbild des Moderators jetzt und in Zukunft aus und was sind
die Einsatzfelder?
- Wie grenzt sich Moderation von Coaching, Training und Supervision ab und
was sind die Unterschiede?
- Wie spielen Moderation und Führung zusammen?
Entsprechend der Fragen ist dieses Manifest in drei Teile aufgeteilt: „Berufsbild
Moderation“, „Abgrenzung gegen ähnliche Berufe“ und „Moderation und Führung“.
Die Teile sind aus den Ergebnissen der einzelnen Arbeitsgruppen entstanden.
Dieses Manifest ist keine abschließende Definition des Berufs Moderation.
Moderation ist ein dynamisches Arbeitsfeld und verändert sich kontinuierlich. Neue
Konventionen im Umgang miteinander, neue Medien, neue Erkenntnisse aus der
Neurologie und Psychologie und nicht zuletzt ein sich ständig änderndes Umfeld in
dem Moderation als Dienstleistung angeboten wird machen es notwendig, eine
Definition des „Berufsbildes Moderation“ so zu gestalten, dass sie mit all diesen
Faktoren „mitwachsen“ kann.
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Berufsbild Moderation
Die Arbeitsgruppe hatte sich das Ziel gesetzt, das Berufsbild des Moderators heute
und morgen zu betrachten und abzuleiten, welche Einsatzfelder sich daraus
ergeben.
Grundsätzlich geht es bei der Moderation darum, aufsetzend auf einer definierten
Aufgabe einer Gruppe oder Einzelperson mit bestimmtem Ziel einen Prozess zu
gestalten und zu begleiten. In dem Prozess bewegt sich der Moderator oder die
Moderatorin neutral in bestimmten Rahmenbedingungen (Ort/ Zeit/ Organisation) und
bringt verschiedene Menschen (mit ihren jeweiligen Meinungen und ihrem
spezifischen Wissen) in kommunikativen Austausch.
Der Moderator/ die Moderatorin bedient sich unterstützender Methoden,
Technologien und Werkzeuge und hat die große Herausforderung, verschiedene
Faktoren so zu integrieren, dass der Kommunikationsprozess am Laufen gehalten
wird und zu Veränderungen hinsichtlich der Aufgabenstellung der Beteiligten führt.
Einflussnehmende Faktoren sind z.B. Fähigkeit des Moderators, Reifegrad der
Gruppe, Akzeptanz des Moderators durch die einzelnen und die Gruppe, Akzeptanz
der einzelnen untereinander, Selbstreflexion des Moderators, Methodenwahl,
Verhalten des Moderators (Neutralität), Professionelle Reife des Moderators und
viele andere Faktoren.
Auch die permanente eigene Weiterentwicklung des Moderators oder der
Moderatorin spielt hierbei eine wichtige Rolle, um den Entwicklungstrends der Zeit
angepasst zu denken und zu handeln und der Gruppe entsprechend professionell zu
begegnen. In den meisten Fällen geht es in moderierten Prozessen um
Veränderungen oder Entwicklung.
Betrachtung der Einsatzfelder eines Moderators von heute
Moderation findet in den verschiedenen Bereichen in unterschiedlichen Prozessen
ihren Einsatz. Wobei die Fähigkeiten und Fertigkeiten der jeweiligen Moderatorin und
des jeweiligen Moderators den Erfolg der Moderation stark beeinflussen.
Bereiche, in denen Prozessbegleitung durch Moderation stattfindet
•
•
•
•
•
•
•

Kommunaler Bereich
Sozialer Bereich
Medizinische und Versorgungsdienste
Service und Dienstleistungen
Freie Wirtschaft & Industrie
Politik
Kultir
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•
•
•
•

Sport
Bildungswesen
Soziale Netze
u.v.m.

Prozesse, in denen Moderation zum Einsatz kommt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Begleitung virtueller Gruppen/ Teams
Familiensituationen
Konflikte
Lösungs- und Entscheidungsfindung
Ideenfindung/ Kreativitätsprozesse
Workshop/ Training/ Coaching
Diskussion/ Thematische Auseinandersetzung
Events (Konferenzen, Kongresse, Spiele, Treffen von Gruppen mit
bestimmtem Ziel u./. bestimmten Aufgaben …)
Entertainment
Führung und Leitung
Synchrone und asynchrone Kommunikation im Internet
Lernprozesse
u.v.m.

Moderatorinnen und Moderatoren sollten Kenntnisse, Fähigkeiten und
Fertigkeiten in folgenden Bereichen haben:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Selbstreflexion
Kommunikation (verbal – und nonverbal)
Gruppendynamik
Präsenz- und Führung
Methodik
Präsentation & Visualisierung
Ganzheitliches Wahrnehmen – Denken – Handeln
Prozessunterstützende Medien
Hilfreicher und zielorientierter Einsatz von Stimme – Sprache – Körpersprache
Wertschätzendes und allparteiliches Verhalten
Feedback geben und nehmen
Flexibel mit Veränderungen umgehen können
Selbstsicherheit und Selbstbewusstheit auch in unsicheren
Gruppensituationen
Moderationsmethoden & Standardprozessen
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•
•
•

Auftragsklärung und Konzeption
Fragetechniken
u.v.m.

Betrachtung der Einsatzfelder eines Moderators von morgen
Mit den Entwicklungen in allen Bereichen des Alltags ändern sich auch die
Anforderungen im Umgang mit Themen, Inhalten und Situationen in diesen
Bereichen. Rasante technische und technologische, wirtschaftlichen und soziale
Entwicklungen führen zu stetigen Veränderungen mit unterschiedlichen
Ausprägungen.
Beispielsweise bringen technische und technologische Entwicklungen veränderte,
neue Medien und Hilfsmittel mit sich, die trendentsprechend zum Einsatz kommen
und die Kommunikationskonventionen deutlich verändern. Wirtschaftliche Aspekte
und effektives Denken fordern inzwischen in allen Bereichen ein Umdenken und
effizientem Einsatz von Mitteln. Aber auch soziale Strukturen ändern sich. Dies führt
zu Veränderungen im Denken und Handeln ebenso wie zu veränderten
Kommunikations- und Umgangsformen.
Aus genannten Gründen gehen wir davon aus, dass sich auch die Anforderungen an
erfolgreiche Begleitung von Gruppen und deren Prozessen, und damit die Ansprüche
an das Berufsbild von Moderatoren und Moderatorinnen ändern. Neue Trends in
nahezu allen Bereichen der Gesellschaft stellen Moderatoren vor neue
Herausforderungen. Das betrifft den Umgang mit neuen Medien ebenso, wie die
Forderung nach beruflicher Weiterentwicklung und das Mitwachsen persönlicher
Fähigkeiten und Fertigkeiten.
Bei der Vielzahl von Herausforderungen und deren steigender Komplexität wird sich
die Rolle des Moderators zunehmend vom Moderator zum Fachmoderator entwickeln
mit dem wachsenden Anspruch an Fokussierung und Integration.
Das wird MORGEN neu für Moderatoren und Moderatorinnen:
Die folgende Liste an Aspekten, die sich in Zukunft in den Anforderungen und der
Tätigkeit von Moderatorinnen und Moderatoren ändern wird erhebt keinen Anspruch
auf Vollständigkeit. Dennoch gibt sie ein Gutes Bild von der Mannigfaltigkeit der
anstehenden Veränderungen und Neuerungen:
-

Integration von neuen Medien, neue Technologien & Komplexität (Beispiele
sind: E-Moderation, Soziale Netze, virtuelle Welten - Facebook, Twitter, eModeration)
Mehr Fokussierung, sowohl hinsichtlich der Arbeitsbereiche, der zu
begleitenden Prozesse und der Fachlichkeit der zu begleitenden Gruppen und
Teams bis hin zum Fachmoderator/ zur Fachmoderatorin.
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-

Auseinandersetzung mit Trends & Fokusthemen, wie Wertedefinitionen,
Werteansätze, Wertorientierungen, Globalisierung, Ethik, Integrale und
integrative Ansätze und vieles mehr.
Zunehmende Begleitung von Veränderungsprozessen. Hier speziell:
Beherrschung ganzheitlicher Herangehensweise und Integration der
verschiedenen Anforderungen im Prozess

Das bleibt MORGEN unverändert:
Wir gehen davon aus, dass die folgenden Faktoren im Anforderungsprofil an
Moderatorinnen und Moderatoren unverändert bleiben:
•
•
•
•
•
•

Neutralität/ Allparteilichkeit
Selbstreflexion/ Selbstführung und -steuerung
Methodenkompetenz & Visualisierungskompetenz
Kommunikationskompetenz
Kompetenz im Umgang mit Gruppen und deren Dynamik
Sozialkompetenzen und Strukturiertes Denken und Handeln
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Abgrenzung gegen ähnliche Berufe
Eine Möglichkeit, sich einer Sache anzunähern und sie einzugrenzen ist es, sie
gegen ähnliche Dinge abzugrenzen. Bei Moderation drängen sich „ähnliche und doch
andere“ Felder schnell auf, weil deren Gemeinsamkeiten leicht zu benennen sind.
Was sind „ähnliche“ Berufsbilder?
Moderation, Supervision, Training, Coaching und Mediation werden oft in einem
Atemzug genannt. Ein Grund dafür ist die offensichtliche Gemeinsamkeit: Immer gibt
es einen, der für einzelne oder Gruppen für einen bestimmten Zeitraum eine
Begleitung in bestimmten Prozessen anbietet. Das scheint eine große
Gemeinsamkeit zu sein. Und es reicht aus, um die genannten Berufe als „ähnlich“
einzuordnen. Immerhin macht es diese Gemeinsamkeit für Laien schwer, die Begriffe
auseinanderzuhalten. Das grundlegende Erleben ist das Selbe: Ein Außenstehender
arbeitet mit einer Gruppe von Menschen, die ein gemeinsames Ziel verfolgen.
Selbst für Fachleute, die sich selbst eine der Bezeichnungen geben ist die
Abgrenzung bisweilen schwierig zu bewerkstelligen; und in verschiedenen
Situationen auch nicht hilfreich. Zusätzlich nutzen die verschiedenen Berufsgruppen
ähnliche oder gleiche Methoden und Techniken unabhängig davon, wie sie ihre
Tätigkeit bezeichnen. Das wiederum lässt die verschiedenen Dienstleistungen im
Erleben der Klienten und Kunden noch enger zusammen rücken.
Bei genauerem Hinsehen zeigt sich jedoch schnell: Die Gemeinsamkeiten reichen
eventuell bis zu den oben genannten Punkten, aber auch nicht weiter. Klienten und
Kunden jedoch werden davon wenig wissen wollen, weil sie den Externen ja unter
anderem deswegen zur Unterstützung hinzuziehen, weil sie diese Leistung und
Unterscheidung nicht selbst übernehmen wollen. Sie wollen in erster Linie „weiter
kommen“, was ihre inhaltlichen Ziele betrifft.
Zusätzlich passiert es, dass im Laufe einer Begleitung durch Externe von einer der
genannten Tätigkeiten zur anderen gewechselt wird. Der Übergang kann fließend
sein. Auch das interessiert Klienten und Kunden wenig, solange sie ihren Zielen
näher kommen. Eine Benennung dieser Änderung könnte in verschiedenen Fällen
sogar zu einer Ablenkung von den „eigentlichen“ Zielen führen.
Zusammengefasst heißt das: Coaching, Supervision, Mediation und Training, sind in
der Wahrnehmung von Kunden und Klienten und in der von Profis der Tätigkeit der
Moderation sehr ähnlich: Externe „Begleiter“ arbeiten mit Einzelpersonen oder
Gruppen für einen bestimmten Zeitraum; eine Tätigkeit kann im Verlauf der
Begleitung eventuell in die andere übergehen; in allen Feldern werden ähnliche oder
gar die gleichen Techniken und Methoden eingesetzt.
Aus diesen Gründen scheinen die genannten Berufsbilder geeignet, durch eine
Abgrenzung von diesen zu einer klareren Beschreibung von „Moderation“ zu
gelangen
Vorsitzende: Thomas Tiller, Markus Schwarzgruber, Helmut Duschinger
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Die Idee einer „visuellen“ Definition
Im Oktober 2012 sind auf Einladung der dgfMod 13 Moderatorinnen und
Moderatoren zusammengekommen, um sich unter anderem der Frage der
Abgrenzung zu ähnlichen Berufsbildern zu stellen.
Die ersten Ideen zielten natürlich auf die Neutralität der Rolle des Moderators ab. Die
Unterscheidung lässt sich aber schon beim Berufsbild „Supervision“ nicht aufrecht
halten. Auch dort ist auf bestimmten Ebenen Neutralität gefordert. Im zweiten Schritt
schien eine Annäherung über das Dreieck „Leitung“, „Gruppe“ und „Individuum“
hilfreich. Den Seiten dieses Dreiecks ließen sich verschiedene Aspekte zuordnen, die
eine Unterscheidung ermöglichten. Zum Beispiel ließ sich so „inhaltliches Steuern“
von „prozessorientiertem Begleiten“ unterscheiden.

Ein Schritt auf dem Weg zur „visuellen“ Definition:
Das Dreieck „Leitung“, „Gruppe“, „Individuum“

Vorsitzende: Thomas Tiller, Markus Schwarzgruber, Helmut Duschinger
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Aus diesem Schritt wurde klar, dass es sich auf jeden Fall um mehr als die
genannten Dimensionen handeln musste, alleine weil der Zeitliche Aspekt der
Begleitung nicht auftaucht.
So kam die Idee, verschiedene Dimensionen zu suchen, die für die Unterscheidung
der einzelnen Tätigkeitsfelder relevant sein könnten. Im Workshop selbst sind
folgende herausgearbeitet worden:
- Herkunft des gebildeten Wissens
- Begleitete Prozessschritte
- Anzahl der begleiteten Personen
- Arbeitsebene
- Dauer der Begleitung
- Intensität der Begleitung
- Kontexteinbettung
Diese Liste schien ausreichend, um eine genauere Abgrenzung vorzunehmen.
Schnell wurde jedoch klar, dass ein Großteil der Dimensionen/ Achsen sich nicht mit
Einheiten belegen lassen. Ganz im Gegenteil hat sich schon in der Diskussion dieser
kleinen Runde von Profis herausgestellt, dass alleine die Dimensionen sehr
individuell interpretiert werden.
Was zuerst als Sackgasse erschien stellte sich aber schnell als ein neuer und
vielleicht sehr hilfreicher Ansatz heraus. Über das Zulassen von Unschärfe in der
Darstellung schien eine Eingrenzung möglich. Die verschiedenen Berufe ließen sich
nun darstellen als „Bereiche“, die sie auf den einzelnen Dimensionen abdecken
konnten. Natürlich ist schon das Eintragen der Bereiche eine sehr individuelle Sache.
Und durch die Unschärfe in der Interpretation ergeben sich anscheinend vollkommen
willkürliche Bilder. Aber schon das „übereinanderlegen“ der wenigen Bilder, die im
Workshop entstanden sind, und das Gespräch über die Ergebnisse hat gezeigt, wie
hilfreich diese ungenaue „graphische“ Definition der verschiedenen Berufbilder ist; für
Profis schon alleine als gemeinsame Reflexions- und Gesprächsgrundlage.
Aus sicht von Klienten und Kunden scheint eine solche Darstellung hilfreich, weil sie
eine Einschätzung der eigenen Situation und damit des eigenen Bedarfs erleichtert
oder erst ermöglicht. Natürlich nur, solange die Dimensionen für Kunden und
Klienten relevant und nachvollziehbar sind.
Die einzelnen Dimensionen
Hier eine Liste und kurze Beschreibung der Dimensionen, die im Workshop
entstanden sind:
Herkunft des gebildeten Wissens: innen/ außen
Gruppen kommen zusammen, um ein Ziel zu verfolgen. In der Regel ist jeder solche
Prozess von einem Wissens- oder Kompetenzaufbau geprägt. Die Dimension
„Herkunft des gebildeten Wissens“ unterscheidet danach, ob das entstehende
Wissen oder die entstehende Kompetenz auf Informationen der Individuen der
Vorsitzende: Thomas Tiller, Markus Schwarzgruber, Helmut Duschinger
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Gruppe beruht oder vom Leiter (Moderator/ Trainer/ ...) zur Verfügung gestellt wird
und in wieweit der Auftrag an den Leiter ist, inhaltliche Information zur Verfügung zu
stellen und den Lernprozess als Fachmann zu begleiten.
Die beiden „Extreme“ dieser Dimension sind somit:
− Inhaltliches Wissen kommt einzig aus der Gruppe
− Inhaltliches Wissen wird komplett vom Leiter zu Verfügung gestellt.
Alternativ könnte man sich von der Seite der Auftraggeber (Gruppe) an den Leiter
nähern. Dann würden die beiden Extreme lauten:
− Leitung soll Weg der Gruppe steuern ohne inhaltliches Wissen zu vermitteln
− Leiter soll Wissen vermitteln
Für Moderation wäre die Tendenz des abgedeckten Bereichs stark auf der Seite
Wissen kommt einzig aus der Gruppe
Begleitete Prozessschritte: Kognition/ Konstruktion/ Umsetzung
Entsprechend der Herkunft des gebildeten Wissens, lassen sich auch die Phasen der
Umsetzung des Wissens abgrenzen.
In der Kognition geht es vorrangig um die Erfassen und Verstehen bestehenden
Wissen.
Durch die Diversifikation wird in der Konstruktion neues Wissen erarbeitet. Dies kann
durch das Verändern des bestehenden Wissens erfolgen oder durch vollständig neu
generiertes Wissen (Kreativität, Innovation).
Das Wissen im Alltag selbst umzusetzen und in die eigenen Systeme zu integrieren,
ist Bestandteil der Umsetzung.
Anzahl der begleiteten Personen 1/ n
Die Anzahl der Begleiteten Personen spielt eine weitere Rolle bei der Abgrenzung
der einzelnen Berufe.
Die Extremen Ausprägungen dieser Dimension sind
- eine Person
- beliebig viele Personen
Eine lineare Einteilung der Achse scheint jedoch wenig hilfreich. Eher bietet sich eine
Einteilung an wie etwa:
- Einzelperson
- Paar
- Drei Personen
- Gruppen bis 7 Personen
- Gruppen bis 21 Personen
- Großgruppen bis 40 Personen
- Großes Auditorium/ Großgruppen mit mehr als 40
Diese Einteilung ist relativ willkürlich und dient nur zur Veranschaulichung einer
möglichen Einteilung
Vorsitzende: Thomas Tiller, Markus Schwarzgruber, Helmut Duschinger
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Für die Tätigkeit der Moderation scheint der Bereich Drei Personen bis Großgruppen
mit mehr als 40 typisch, wobei natürlich auch bei Paaren und Einzelpersonen
moderative Techniken und Methoden zum Einsatz kommen.
Arbeitsebene: sachlich/ intrapersonell/ interpersonell
Die Dimension Arbeitsebene unterscheidet die Tätigkeiten danach, auf welchen
Bereich sich die Ziele einer begleiteten Arbeit mit einer Gruppe beziehen.
Diese Dimension spannt ein Dreieck auf mit den Eckpunkten:
- sachlich: es geht um Themen, die nichts mit den Individuen und deren
Beziehungen zueinander zu tun haben.
- Intrapersonell: Themen, die das „Innenleben“ der einzelnen Individuen
betreffen
- Intrapersonell: Themen, die das Beziehungsgefüge der Gruppe betreffen.
In der Praxis lassen sich diese Themen oft nicht trennen. Dann zählt der Auftrag, der
sich bei der Klärung der Ziele ergibt.
Moderation deckt dann eher einen Bereich ab der stark sachorientiert ist einen Teil
„interpersonell“ abdeckt und weniger vom Bereich intrapersonell einschließt.
Dauer der Begleitung: einmalig/ unendlich lange
Wie lange begleitet eine externe Leitung/ ein Berater eine Gruppe? Das ist eine der
typischen Fragen zu Beginn eines Auftrags. Dabei wird bei der Bestimmung des
Bereichs auf dieser Dimension davon ausgegangen, dass eine externe Begleitung in
regelmäßigen Abständen einzelne „Treffen“ der Gruppe begleitet.
Dementsprechend hat die Dimension „Dauer der Begleitung“ Ausprägungen
zwischen den beiden Extremen:
- einmalig
- unendlich oft/ unendlich lange
Ein natürliches Ende findet die Begleitung mit dem Auflösen oder starken Verändern
der begleiteten Gruppe oder Organisationseinheit.
Moderation hat den Schwerpunkt eher bei einmalig, wobei auch länger dauernde
Prozesse moderiert werden können. Dann stellt sich allerdings die Frage, ob es sich
nicht um Organisationsentwicklungs-, Coaching- oder Supervisionsprozesse handelt,
bei denen lediglich die einzelnen Sitzungen/ Treffen moderiert werden.
Intensität der Begleitung: punktuell/ stetig
Die Dimension „Intensität der Begleitung“ bestimmt, wie intensiv und kontinuierlich
die Präsenz der externen Begleitung ist. In den beiden Extremen ergeben sich:
- punktuell: so selten und weit auseinander, dass die Begleitung als einzeln und
voneinander unabhängig von der Gruppe wahrgenommen werden
- stetig: die Begleitung wird als stetiger und andauernder Prozess ohne Brüche
wahrgenommen
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Moderation scheint auch hier eher im Bereich punktuell zu liegen, wobei auch hier
gilt: Im Rahmen einer stetigen Begleitung können einzelne Phasen moderiert
werden.
Kontexteinbettung: isoliert/ komplex
Bei der Frage, welche Form von Begleitung für eine Gruppe die hilfreichste ist spielt
sowohl die Einbettung der Gruppe in einen größeren, organisatorischen Kontext als
auch die Einbettung der Zielsetzung in ein weiteres Aufgabenfeld eine Rolle.
Die beiden extremen Ausprägungen dieser Dimension sind:
- isoliert: das Umfeld existiert nicht oder spielt für die Ziele überhaupt keine
Rolle.
- komplex: Gruppe und Ziele sind eingebettet in einen komplexen Kontext, jeder
Prozessschritt ist nur in Abstimmung mit den Kontextanforderungen möglich,
der Kontext verändert sich durch jeden Schritt im Prozess der Gruppe.
Hier scheint für Moderation keine Einschränkung zu liegen, obwohl auch die Meinung
herrscht, dass bei hoher Komplexität nicht mehr die Rede von Moderation ist,
sondern eher von Organisationsentwicklung oder -beratung, die natürlich
phasenweise wieder Moderation einsetzt.
Ein gemeinsames Bild?
Was sind nun die Chancen und die Risiken dieser unscharfen Art der Definition von
Moderation und ähnlichen Berufsfeldern?
Ein Vorteil ist sicher die phänomenologische, bzw. empirisches Herangehensweise,
die dadurch möglich wird. Sie erlaubt es, ein „Gesamtbild“ bzw. Tendenzen
herauszuarbeiten, ohne scharfe, messbare Kriterien suchen zu müssen. Auf Basis
einer solchen Herangehensweise wird es Möglich, die professionelle Meinung vieler
einzelner in einem Gesamtbild zusammenzufassen ohne in die Falle zu tappen, zum
einen starre und dogmatische Definitionen zu suchen und zum anderen endlose
Diskussionen über die genaue Abgrenzung einer Tätigkeit zu führen, die schon
wegen der Unterschiedlichkeit der einzelnen Aufträge dynamisch und organisch ist.
Eine Frage die zu diesem Zeitpunkt offen ist, ist die nach dem Umgang mit größeren
Unterschieden in der Bewertung der Tätigkeit Moderation in einzelnen Dimensionen?
Möglichkeiten sind: Nichtbeachtung einer solchen Dimension, das Bilden der
Schnittmenge der einzelnen Bereiche oder eben der Vereinigungsmenge. Eine
Antwort darauf scheint erst möglich, wenn genügend Profis, die in den einzelnen
Tätigkeitsfeldern in der Praxis stehen Ihre visuellen Abgrenzungen abgegeben
haben.
Zudem sind Achsen-/ Dimensionsbezeichnungen an sich unscharf. Das bedeutet
natürlich, dass auch das Ergebnis einer möglichen Erhebung nur phänomenologisch
zu deuten ist. Eine Diskussion einer genauen Bedeutung der einzelnen Dimensionen
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und Ausprägungen würde zu den gleichen Schwierigkeiten führen wie der Versuch,
eine scharfe und exakte Definition der Tätigkeit „Moderation“ zu entwickeln.
Natürlich stellt sich auch die Frage, was durch eine unscharfe „visuelle“ Definition
gewonnen ist? Die Möglichkeit darüber in den Dialog zu kommen ohne sich in Details
zu verlieren ist definitiv ein Zugewinn sowohl für Moderatorinnen und Moderatoren
als auch für alle, die Moderation als Dienstleistung in Anspruch nehmen. Ein
Austausch zwischen „Profis“ und Auftraggebern ist ohne den Gebrauch von
Fachsprache möglich.
Wie geht es weiter?
Im nächsten Schritt gilt es, diese Dimensionen von möglichst vielen Moderatorinnen
und Moderatoren und von Menschen der ähnlichen Professionen prüfen und
eventuelle weiterentwickeln zu lassen.
Es folgt die Aufgabe, möglichst Viele Einschätzungen der einzelnen Professionen
anhand der gewonnenen Dimensionen zu bekommen. Erst dann kann ein
„gemeinsames“ und brauchbar genaues Bild von Moderation entstehen.
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Moderation und Führung
Moderation ist Führung von Gruppen durch Prozesse. Führung ist auch das Arbeiten
mit Gruppen und das Steuern von deren Prozessen. Dementsprechend ist die Frage
nach Führung und Moderation eine Frage nach Unterschieden und Ergänzungen.
Hier einige Aspekte, wobei partizipativer und moderativer Führungsstil synonym
verwendet werden.
Was ist moderative/ partizipative Führung?
- Jegliche Form von Führung in der einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
oder ganze Teams Entscheidungen selbstorganisiert vorbereiten oder sogar
treffen, wobei sich die Führungskraft entweder als ein gleichberechtigter
Partner einbringt oder sich im Prozess moderierend, also strukturierend und
allparteilich verhält.
- Jeder Führungsstil der situativen Führung kann durch Anwendung der
moderativen Methodik unterstützt und um Aspekte der moderativen Führung
angereichert werden.
- Durch eine moderative Grundhaltung und das Anwenden von
Moderationsmethoden sind Führungskräfte in der Lage, die Wirkung ihres
Führungsstils zu optimieren und den Reifegrad ihrer Mitarbeiterinnen, ihrer
Mitarbeiter und ihrer Teams zu erhöhen.
Moderation in der Führung ist ein permanenter (Lern-)Prozess
Moderation ist auch für Führungskräfte ein Prozess. Wurden partizipative und
moderative Elemente in den Führungsstil eingeführt hat das Konsequenzen.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lernen, Partizipation als Teil ihrer Arbeitsweise
anzuerkennen. Dadurch reifen sie in ihrer Arbeitsweise. Für die Führungskräfte kann
das auf der einen Seite bedeuten, dass die Qualität der Arbeit und die Zufriedenheit
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zunimmt. Auf der anderen Seite ist dieser
Prozess nicht rückgängig zu machen. Das bedeutet, dass schon vor der Einführung
Entscheidungskompetenzen und -wege zu klären sind. Unklarheiten in diesem
Bereich sind häufig Ursache für steigende Unzufriedenheit bei Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern.
Voraussetzungen für die Entwicklung eines moderativen Führungsstils:
- Reifegrad der Führungskraft: die Führungskraft ist mental, sozial, methodisch
und technisch ausgestattet.
- Reifegrad der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: diese müssen in der Lage
sein, mehr Verantwortung zu übernehmen, selbstorganisierter zu arbeiten,
mehr Leistung zu erbringen und mit dem Ihnen gegebenen Freiraum umgehen
zu können.
- Reifegrad des Unternehmens: die Strukturen und die Kultur müssen die
Möglichkeit bieten, die Fähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nutzbar
zu machen und ihnen den entsprechenden Freiraum einzuräumen. Dazu
gehört ausgeprägte und auf Partizipation angelegte Informationspolitik,
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Kommunikationsunterstützung und Unterstützung bei Koordination und
Selbstorganisation der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
Was leistet Moderation in der Führung?
- Erzeugt eine Struktur die berechenbar ist
- Bietet einen strukturierten Freiraum
- Selbstbestimmte Kontrolle der Zielerreichung für alle Beteiligten
- Schafft Transparenz über Prozesse, Inhalte und Konsequenzen für alle
Beteiligten
Welchen Mehrwert erhält die Führungskraft
- Erhält ein leistungsbereiteres Team/ MitarbeiterInnen (bei Beachtung der
Reife und Persönlichkeit der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter)
- Entwickelt und nutzt Potential für das System/ Kollektiv besser und
nachhaltiger.
Grenzen der moderierenden Führungskraft
- Persönliche Betroffenheit/ Führungskraft ist Teil des Konfliktes
- Zeitmangel/ Ungeduld
- Befangenheit in Paradigmen/ Inhaltlicher Expertentum
- Unfähigkeit, andere Weltsichten zu verstehen/ akzeptieren
- Hohe Emotionalität
- Unklarheit in der Frage der Entscheidungskompetenz
- Einseitiges Verständnis des partizipativen Führungsstils. Beispiele sind „Ich
muss als Führungskraft nicht mehr steuern“ oder „Ich habe nichts mehr zu
sagen“.
Für die in Punkt 6 aufgeführten Grenzen gilt: Wenn die Führungskraft oder ein oder
mehrere betroffene Mitarbeiterinne und Mitarbeiter ein oder mehrere der oben
genannte Kriterien erfüllen, dann sollte in Betracht gezogen werden, die moderative
Kompetenz durch unabhängige Dritte in den Prozess einzubringen.
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Zusammenfassung und Ausblick
Moderation als Berufsfeld definiert sich über die Anforderungen derer, die
Moderation als Dienstleistung in Anspruch nehmen oder selbst moderative Aspekte
in ihre eigene Arbeitsweise einführen und nutzen. Dem entsprechend ist das oben
dargestellte Manifest eine Momentaufnahme.
In allen angesprochenen Bereichen ist zum einen eine permanente Anpassung an
die sich ändernden Kontexte notwendig und zum anderen weiterführende Studien
zur Vertiefung und zur Untermauerung der vorliegenden Thesen unabdingbar.
Beispiele hierfür sind:
- Berufsbild: im Rahmen einer partizipativen Studie unter erfahrenen
Moderatorinnen und Moderatoren, sowie Führungskräfte und
Personalentwicklern könnte eine Berufsbild mit Mindestanforderungen als
Schnittmenge der verschiedenen Anforderungen entstehen.
- Abgrenzung: Anhand der visuellen Definition ist eine breit angelegte Umfrage
mit einer statistisch relevanten Gruppe möglich, die eine Abgrenzung mit
unscharfen Grenzen ermöglicht.
- Führung und Moderation: Führungskräfte, die moderative/ partizipative
Aspekte in ihren Führungsstil integriert haben können diese mit ihren
Auswirkungen aber auch mit ihren Fallen beschreiben. Auf dieser Basis ist die
Umschreibung und Abgrenzung der Möglichkeiten von partizipativer/
moderativer Führung möglich.
- Partizipatives Fortschreiben des vorliegenden Manifests: im Rahmen von
Sozial Media Plattformen kann dieses Dokument zur Diskussion gestellt
werden und so anhand der Erfahrung vieler fortgeschrieben und verbessert
werden.
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