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IDEALe Moderation

Moderation ist ein Verfahren, um Gespräche oder Arbeitssitzungen strukturiert, systematisch, zielorientiert
und transparent zu leiten. Durch Moderation soll gewährleistet werden, daß alle am Gespräch Beteiligten
mit ihrem Wissen und ihren Potentialen einbezogen werden und Entscheidungen gemäß ihrer
unterschiedlichen Bedürfnisse und Kompetenzen beeinflussen können. Transparenz über den Prozess
(„Wo stehen wir gerade?“) ist dabei sehr wichtig. Die fünf  Strukturebenen der sogenannten „IDEALen
Moderation“ geben  der Moderatorin bzw. dem Moderator - und allen Beteiligten - Orientierung, auf
welcher Ebene gerade gesprochen wird bzw. gesprochen werden soll. Die Ebenen können durchaus im
Verlauf von Gesprächen oder Sitzungen mehrfach wechseln, je nachdem wie der Prozess sich entwickelt.

 I  nformationen

   D iskussion

      E ntscheidungen

         A ffekte

            L ösungen

Information
Eine oder mehrere Personen teilen Neuigkeiten, Wissen, Fakten ... mit. Abgesehen von Verständnisfragen
und Erläuterungen findet kein Dialog statt.
Das Ziel besteht darin, alle Beteiligten auf den gleichen Wissens- und Informationsstand zu bringen.
Reaktionen auf diese Informationen werden zur Kenntnis genommen (Gefühle, Einwände, Folgen) und
ggf. wird geklärt, ob diesen Reaktionen weiterer Raum zu geben ist (Meta-Ebene). In diesem Falle wird
die Informationsebene dann verlassen.

Diskussion
Diskussionen sind dialogisch, oft von Rede und Gegenrede charakterisiert. Es geht um den Austausch
von unterschiedlichen Sichtweisen, Einschätzungen, Werten ...
Ziel von Diskussionen ist es, diese unterschiedlichen Sichtweisen mitzuteilen und zu hören, d.h. sich ein
Bild von der Vielfalt und Pluralität zu machen. Diskussionen werden oft sehr emotional geführt und das ist
auch o.k. sofern die „Wogen der Gefühle“ das Ziel der Diskussion (s.o.) nicht verhindern.

Entscheidung
Manche Themen bedürfen nicht nur einer Diskussion, sondern am Ende soll eine Entscheidung zu einer
bestimmten Fragestellung getroffen sein. Aufgabe der Moderation ist es, diese Fragestellung klar und
eindeutig zu formulieren, alle bedeutsamen Fakten zu berücksichtigen und zu einer gemeinsamen
Entscheidung zu gelangen. Zu berücksichtigen ist, nach welchem Modus die Entscheidungen getroffen
werden: z.B. Mehrheitsentscheidung, Konsensverfahren, Entscheidung durch Leitung, durch
Arbeitsgruppen oder FunktionsträgerInnen ...
Ziel hier ist, nach einem allseits gebilligten Entscheidungsmodus eine Entscheidung in der Sache zu
treffen, die von allen Beteiligten aktiv mit getragen wird.

Affekte (Gefühle)
In manchen Situationen sind starke Gefühle - z.B. Ängste, Ärger, Enttäuschung - im Vordergrund und
dann helfen Appelle „sachlich zu bleiben“ wenig. Dann gilt es, diesen Gefühlen Raum zu geben, daß sie
erlebt und auch ausgedrückt werden dürfen.
Ziel auf dieser Ebene ist es, Gefühlen wertschätzend zu begegnen, um zu zeigen, daß das Erleben und
der Ausdruck von Gefühlen grundsätzlich positiv ist.
Wichtig ist darauf zu achten, daß Gefühle nicht zur Manipulation eingesetzt und mißbraucht werden und
sie deutlich von Handlungen unterschieden werden.

Lösungen
Diese Ebene betreten wir, wenn es (gemeinsame) Probleme gibt, die einer Lösung bedürfen. Hier ist
Kreativität gefragt und Methoden zur Entwicklung neuer Ideen oder neuer Wege.


