Moderationsphasen

Methoden für die Bestandsaufnahme
Abfrage auf Zuruf

Moderationsphasen

Kärtchenabfrage
Beschreibung & Ziel
Die Kärtchenabfrage ist für professionelle Moderatoren wahr‐

Beschreibung & Ziel

scheinlich die geläufigste und häufigste Form der Themen‐

Bitten Sie die Gruppe, Ihnen per Zuruf jene Themen zu nen‐

sammlung.

nen, die sie in weiterer Folge bearbeiten wollen beziehung‐

Der größte Vorteil dieser Methode ist die Trennung der

sweise müssen. Dabei notieren Sie alle genannten Wortmel‐

sachlichen Beiträge von den Beziehungen der Teilnehmer unte‐

dungen, zum Beispiel auf einem Flipchart, einem Whiteboard

reinander und dem Status des Beitragbringers. Alle Teilnehmer

oder einer Tafel. Damit erhalten Sie vorerst einmal „Material“,

können sich relativ leicht einbringen, auch solche, die nicht

mit dem dann weiter gearbeitet werden kann.

gerne vor Gruppen reden oder sonst eher zurückhaltend sind.

Diese Methode können Sie auch bei der Themenbearbei‐

Es kommt daher nicht so leicht zu einem Gruppeneffekt, da

tung einsetzen, wenn Sie zu einer bestimmten Fragestellung

Hierarchien und Meinungsbildung dadurch abgeschwächt

verschiedene Lösungsansätze unstrukturiert sammeln wollen.

werden, dass alle Kärtchen gleichzeitig aufgedeckt werden
können. Die Schriftlichkeit garantiert eine gewisse Anonymität.

Zeitbedarf
Je nach Anzahl der Teilnehmer und der vorgeschlagenen The‐
men kann der Zeitbedarf recht unterschiedlich sein. In der
Regel benötigen Sie wenig Zeit für diese Methode.

Am Anfang jeder Kärtchenabfrage steht eine klar defi‐
nierte und für alle Teilnehmer verständliche Ausgangsfrage.
Diese sollten Sie auf der Pinnwand oder auf dem Flipchart
visualisieren und so formulieren, dass möglichst jeder Teil‐
nehmer zu der Frage Stellung beziehen kann.

Nützliches
Die Abfrage auf Zuruf funktioniert sehr gut bei kleinen Grup‐

Teilen Sie Flipchartstifte und Moderationskärtchen aus

pen bis zirka 10 Teilnehmer, danach wird es für Sie als Mode‐

und bitten Sie die Teilnehmer darum, in Stichworten auf je‐

rator unübersichtlich. Ab 10 Personen empfiehlt sich die Kärt‐

weils ein Kärtchen ein zu bearbeitendes Thema zu schreiben.

chenabfrage, je nach Veranstaltungsziel auch die Skulptur.
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Überschriften in weiterer Folge die Arbeitsthemen darstellen
und von allen mitgestaltet und mitbenannt werden sollen.

Praxistipp:
Erwähnen Sie, dass andere Teilnehmer das Kärtchen später

Zeitbedarf

lesen sollen, mit anderen Worten: Bitten Sie die Teilnehmer,

Die Teilnehmer benötigen für das Schreiben der Kärtchen etwa

möglichst groß und leserlich zu schreiben.

3‐5 Minuten. Das Aufpinnen und Clustern hingegen kann

Während die Teilnehmer noch schreiben, können Sie bereits
mit dem Einsammeln und Aufpinnen der Kärtchen beginnen –
Sie sparen auf diese Weise Zeit. Alternativ können Sie auch die
Teilnehmer dazu anhalten, ihre Kärtchen selbst anzubringen.
Gerade bei größeren Gruppen ist es in der Regel zeitraubend,
alle Kärtchen auf einmal erst nach Fertigstellung aufzupinnen.

durchaus viel Zeit in Anspruch nehmen, je nachdem, wie viele
Kärtchen Sie erhalten und je nach Homogenität beziehung‐
sweise Inhomogenität der Kärtcheninhalte. Sie können für
diesen Teil der Arbeit ohne weiteres bis zu einer halben Stunde
Zeitbedarf einplanen.
Nützliches

Im nächsten Schritt werden zusammen gehörende Kärt‐

Limitieren Sie bei großen Gruppen (mehr als 15 Personen) und

chen geclustert (man spricht auch von Häufeln), das heißt,

unter Zeitdruck unbedingt die Anzahl der Kärtchen. Sie laufen

Kärtchen mit gleichem oder ähnlichem Inhalt werden zusam‐

ansonsten Gefahr, in einer Flut von Kärtchen zu ertrinken.

mengehängt. Bitten Sie die Teilnehmer dabei um Unterstüt‐

Dazu können Sie können entweder von vorneherein eine be‐

zung, Sie ersparen sich dadurch viel Aufwand! Clusterkriterien

stimmte, begrenzte Zahl von Kärtchen (beispielsweise 2‐3 pro

können – neben ähnlichem Inhalt der Kärtchen – beispielswei‐

Person) ausgeben, oder aber – um den kreativen Prozess, der

se sein:

durch diese Methode angeregt wird, nicht durch eine limitierte
Was lässt sich in der heutigen Sitzung sinnvoll mitei‐

Anzahl von Kärtchen einzugrenzen – Sie geben zwar unbeg‐

nander erarbeiten?

renzt Kärtchen aus, bitten die Teilnehmer aber vor dem Ein‐

Wofür sind ähnliche Lösungen vorstellbar?

sammeln, die für sie wesentlichen oder wichtigsten zwei bis
drei Kärtchen auszuwählen und Ihnen zu geben.

Wenn alle Kärtchen gehäufelt sind, suchen Sie gemeinsam mit
den Teilnehmern Überschriften für die einzelnen Cluster. Das
kann ein wenig dauern, ist aber insofern essenziell, als diese
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Praxistipp:

Praxistipp:

Wenn es unterschiedliche Meinungen bei der Zuordnung eines

Das Aufpinnen und Clustern der Moderationskärtchen ist eine

Kärtchens gibt, können Sie Teilnehmer auch ersuchen, die Kar‐

anstrengende Prozedur – für Sie als Moderator wie auch für

te zu verdoppeln. Dann hängen Sie diese zu beiden Themenbe‐

die Teilnehmer. Es dauert zumeist relativ lange, bis alle Kärt‐

reichen.

chen an der Pinnwand hängen, es dauert noch viel länger, bis

Werfen Sie keines der Kärtchen weg, auch nicht auf Zuruf der
Gruppe. Der Autor hat ein Recht darauf, dass sein Kärtchen
gebührend behandelt wird.

die Karten gehäufelt sind, und es ist zuletzt meist nicht einfach,
passende Überschriften für die Cluster zu finden. Dieser Schritt
ist jedoch sehr wichtig, werden hier doch die später zu bearbei‐
tenden Arbeitsthemen definiert. Lassen Sie sich in dieser Phase
nicht hetzen, sondern nehmen Sie sich die notwendige Zeit.
Wenn Sie hier unsauber arbeiten, zieht sich diese Unsauberkeit

Welche Aspekte sind beim Arbeiten mit
Gruppen zu beachten?

durch die ganze weitere Veranstaltung.

unterschiedl.
Typen

Gruppendruck
Regeln klarstellen
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Brainstorming
Beschreibung & Ziel
Beim Brainstorming8 werden, wie bei der „Abfrage auf Zuruf“
sämtliche Ideen und Vorschläge zu einem bestimmten Thema
unmittelbar am Moderationsmedium mit notiert. Wesentlich
ist dabei eine strikte Trennung zwischen Ideengenerierung und
der Bewertung beziehungsweise Diskussion der einzelnen
Wortmeldungen. Deshalb ist hier das oberste Gebot des Mode‐
rators, Bewertungen wie „guter Vorschlag“, „komische Idee“
usw. strikt zu unterbinden.
Alternativvariante: Sie können die Vorschläge direkt auf
Moderationskärtchen notieren lassen und auf die Pinnwand
hängen. Sobald keine neuen Vorschläge mehr kommen, kön‐
nen Sie auch hier – wie oben beschrieben – Vorschläge nach
bestimmten Kriterien häufeln (beispielsweise nach der Frage:
„Was können wir sofort umsetzen, was in einem Jahr, was
nach einem Jahr?“ oder nach „Kosten unter / über dem Betrag
x“) und einer weiteren Bearbeitung zuführen.
Zeitbedarf
Beim Brainstorming kommt es zu Beginn zu sehr vielen
Wortmeldungen (hier wird allerdings eher wenig Neues pro‐
duziert als vielmehr bereits Angedachtes reproduziert), dann
ebbt im Normalfall der Ideenstrom etwas ab. Warten Sie ruhig
8

Siehe Charles CLARK, Brainstorming: How to create successful Ideas, 1989, Wilsghire
Book Co
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