
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A
u
th

e
n
ti
z
it
ä
t 
s
c
h
a
ff

t 
V

e
rt

ra
u
e
n
. 

  
  

 E
c
h
te

 V
e
rs

tä
n
d
ig

u
n
g
 w

ir
d
 s

e
lt
e
n
e
r.

  
  

  
E

lle
n
la

n
g
e
 P

ro
to

k
o
lle

 s
in

d
 o

u
t.

  
  

  
V

is
u
a
lis

ie
ru

n
g
 v

e
ra

n
k
e
rt

 G
e

s
a
g

te
s
. 

  
  

 M
o

d
e

ra
ti
o
n

 e
rh

ö
h

t 
N

a
c
h

h
a

lt
ig

k
e
it
. 



 moderiert, trainiert, projektiert. 

Andreas Graber  Gartenstrasse 40  CH-4132 Muttenz  andreas@graber-impuls.ch 2/49 

erfolgreich 
moderieren 

 

Inhaltsverzeichnis 
 
1 Lernziele ................................................................................................. 3 
1.1 Lerninhalte .............................................................................................. 3 
1.2 Lehr- und Lernmethoden ........................................................................ 3 
2 Struktur dieses Skripts ............................................................................ 4 
3 Besprechungen und Seminare ............................................................... 5 
3.1 Wie machen sich die Probleme bemerkbar? Ursachen? ....................... 5 
4 Was ist eigentlich eine Besprechung? .................................................... 9 
5 Prinzipien der Moderation .........................................................................  
5.1 Einsatz der Moderation .............................................................................  
5.2 Wie kann die Moderation bei Veranstaltungen eingesetzt werden?  
6 Arbeitstechniken der Moderation ..............................................................  
6.1 Fragetechniken .........................................................................................  
6.2 Antworten .................................................................................................  
6.3 Punktfragen ..............................................................................................  
6.4 Punktfragen zur Meinungstransparenz  Einpunktfragen .......................  
6.5 Varianten von Frageskalen .......................................................................  
6.6 Auswertung von Einpunktfragen ...............................................................  
6.7 Punktfragen zur Bewertung  Mehrpunktfragen .....................................  
6.8 Kartenfragen .............................................................................................  
6.9 Strukturierte Fragen ..................................................................................  
6.10 Listen ........................................................................................................  
7 Visualisierung ...........................................................................................  
7.1 Die Prinzipien der Visualisierung ..............................................................  
7.2 Die Elemente der Visualisierung ..............................................................  
8 Phasen der Veranstaltung ........................................................................  
8.1 Die Menschen kommen an und lernen sich kennen (1. Phase) ...............  
8.2 Die Ziele und Spielregeln werden definiert und vereinbart (2. Phase) .....  
8.3 Einstieg, Hinführung zur Thematik (3. Phase) ..........................................  
8.4 Informieren und Ideen sammeln (4. Phase) .............................................  
8.5 Bewerten und Entscheiden (5. Phase) .....................................................  
8.6 Prozesse werden reflektiert (6. Phase) ....................................................  
9 Wenn Sie Ihre Veranstaltung vorbereiten wollen .....................................  
10 Dramaturgiebeispiele ................................................................................  
10.1 Problemlösung ..........................................................................................  
10.2 Dramaturgie Ideenfindung ........................................................................  
10.3 Dramaturgie Lerngruppe ..........................................................................  
11 Sitzungen optimieren - aber wie? .............................................................  
11.1 Sitzungen ..................................................................................................  
11.2 Moderieren kann gelernt werden ..............................................................  
11.3 Die Medien zur Visualisierung nutzen ......................................................  
11.4 Checkliste: Was läuft nicht rund an Sitzungen? .......................................  
12 Konflikt-Strategien ....................................................................................  
13 Quellenverzeichnis ...................................................................................  
14 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis ................................................... 49 
 



 moderiert, trainiert, projektiert. 

Andreas Graber  Gartenstrasse 40  CH-4132 Muttenz  andreas@graber-impuls.ch 3/49 

erfolgreich 
moderieren 

1 Lernziele 

 
Sie sind in der Lage, 

 die Grundlagen der Moderationstechnik zu verstehen und anzuwenden 

 Prozesse zu steuern und zielorientiert zu lenken 

 die Elemente einer Moderation in Gruppen zu visualisieren 

 ihre Rolle als Moderator zu definieren 
 
 

1.1 Lerninhalte 

 Moderationstechniken 

 Prinzipien der Moderation 

 Arbeitstechniken der Moderation 

 Probleme bei Besprechungen oder Seminaren 

 Visualisierung 

 Rollen und Rollenverständnis 

 Steuerung von Gruppenprozessen 

 Phasen der Veranstaltung 

 Checklisten 
 
 

1.2 Lehr- und Lernmethoden 

 Moderation 

 Gruppenarbeiten und Einzelarbeiten 

 Praxisbeispiele 

 persönliche Trainings 

 Diskussion und Reflexion 
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2 Struktur dieses Skripts 

Dies ist Arial 11 Punkt. Information. Allgemeiner Text. Wissensvermittlung. 
Oder wenigstens der Versuch dazu. 
 
 

 
 
Der linke Rand beträgt 2.5cm, Lochung ungefährlich. Der rechte Rand beträgt 
5 cm – Nutzen Sie die weissen Flächen für Ihre persönlichen Erkenntnisse der 
Moderation! 
 
 
In diesen grau hinterlegten Feldern finden Sie Definitionen, wichtige Merksät-
ze. 
 
 
 

Prägnante, gut einzuprägende UNTERTITEL, 
 

 

 
 
 
 
Z i t a te  und  Sp rüche ,  Anekdo ten  usw .  s i nd  so  ge tex te t .  A r i a l  
11  p t  m i t  e i ne r  Lau fwe i t e  von  1 .5  p t .  S i e  e r kennen  so  a l l e  –  
ho f f en t l i ch  t r e f f enden  und  k r i t i s chen  –  Sp rüche .    

Andreas Graber 
 
 
 
 

Was ist meine Meinung dazu? Schlussfolgerungen?  
 
Das hat HIER Platz, nutzen Sie ihn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I nwend ig  denken  i s t  besse r  a l s  auswend ig  l e rnen .  Klaus Klages 
 

http://www.pejo.ch/zitate/index.php?mod=person&nummer=1021
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3 Besprechungen und Seminare 

Während eines Zeitraums von 10 Jahren mit Kunden in Projektarbeiten wur-
den verschiedene Menschen gefragt: 
 
„Was stört Sie an den Besprechungen oder Seminaren in Ihrem Unter-
nehmen? Worüber ärgern Sie sich? Was müsste verbessert werden?“ 
 
Die Antworten fallen unterschiedlich aus, abhängig von den spezifischen Situ-
ationen in den Unternehmungen. Dabei entsteht etwa folgendes Bild: 
 

Tabelle 1   Problemliste bei Sitzungen 

 
 

3.1 Wie machen sich die Probleme bemerkbar? Ursa-
chen? 

 

Alle Beteiligten reden über Nebensächlichkeiten oder über Dinge, die nicht 
zum Thema gehören. Das eigentliche Thema wird nicht mehr weiter verfolgt. 

Mögliche Ursachen 

 Unklarheit über Ziele  Falsche Prioritäten 

 Schlechte Vorbereitung  Fehlende Kompetenz 

 Unkenntnis, wie zum Thema zurückgeführt werden kann 
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Teilnehmer oder Verantwortliche haben sich nicht auf das Thema vorbereitet. 
Terminaufgaben wurden nicht erledigt. Notwendige Vorarbeiten wurden nicht 
ausgeführt. Informationen sie benötigt werden fehlen. Unterlagen wurden nicht 
gelesen bzw. nicht bearbeitet. 

Mögliche Ursachen 

 Bequemlichkeit, Faulheit  Falsche Prioritätensetzung 

 Keine Zeit  Fehlendes Zeitmanagement 

 Umfang oder Bedeutung einer Auf-
gabe wurde unterschätzt 

 Aufgaben wurden nicht ernst ge-
nommen 

 
 

Im Meeting geht es hoch her. Wirkliche Veränderungen, Fortschritte in der 
Sache sind kaum spürbar. Die Beteiligten suchen sich Nebenkriegsschauplät-
ze. Argumente sind unsachlich. Teilnehmer greifen sich gegenseitig an. 

Mögliche Ursachen 

 Ängste  Negative Vorerfahrungen 

 Kultur von „Jagd nach Schuldigen“  Unsicherheit 

 Probleme auf der Beziehungsebene 
(Rollenkonflikte) 

 Schlechte Vorbereitung (in der Sa-
che) 

 
 

Teilnehmer/Vorgesetzte beteiligen sich im Übermass. Der Inhalt des Gesag-
ten tritt in den Hintergrund, die sich äussernde Person in den Vordergrund. 

Mögliche Ursachen 

 Ängste, Unsicherheit  Minderwertigkeitsgefühle 

 Probleme auf der Beziehungsebene  Gefühl des nicht akzeptiert sein 

 
 

Ohne das Aussagen eines Teilnehmers wirklich inhaltlich bedacht werden, 
setzt eine negative Bewertung (Killerphrasen, Kritik) ein. 

Mögliche Ursachen 

 Anerzogenes Verhalten, „Bedenken-
träger“ 

 Überschätzung der Spontaneität 

 Probleme auf der Beziehungsebene  Ängste, Unsicherheit 

 
 

Teilnehmer halten sich nicht an Spielregeln, kommen zu spät, gehen zu früh 
oder stören den Ablauf durch ihr Verhalten. 

Mögliche Ursachen 

 Mangelndes Verantwortungsbe-
wusstsein (für sich und für andere) 

 Bedeutung des Themas/der Veran-
staltung wird falsch eingeschätzt 

 Menschliche Unreife  
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Ein Verantwortlicher bestimmt, was zum Thema erklärt wird und worüber ge-
redet wird. Eine Einbeziehung der Teilnehmer bei der Zielsetzung und The-
menfestlegung findet nicht statt. In strittigen Fragen setzt der Verantwortliche 
seine Autorität (Macht) ein und entscheidet allein. Der Verantwortliche erträgt 
andere Meinungen nicht. 

Mögliche Ursachen 

 Ängste  Unsicherheiten 

 Probleme auf der Beziehungsebene  Machtbesessenheit 

 Überschätzung eigener Verantwor-
tung 

 Unterschätzung der Mitarbeiterkom-
petenz 

 
 

 

Termine der Veranstaltung werden nicht wirklich abgestimmt. Vereinbarte Zei-
ten werden ungefragt überschritten. Besprechungen z.B. dauern insgesamt zu 
lange. 

Mögliche Ursachen 

 Schlechte oder keine Vorbereitung  Mangelnde Planung des Zeitbudgets 

 Fehlendes, mangelndes Zeitbe-
wusstsein 

 Unterschätzung der Wichtigkeit an-
derer Aufgaben der Mitarbeiter 

 Kein Zeitbewusstsein  Schwerwiegende Entscheidung die 
übermässig Zeit beansprucht 

 
 

Es werden zwar Entscheidungen getroffen und Massnahmen verabschiedet, 
aber anschliessend nicht realisiert. 

Mögliche Ursachen 

 Keine Zeit  Bequemlichkeit, Faulheit 

 Mangelende Zeitplanung  Falsche Prioritätensetzung 

 Fehlendes Zeitmanagement  Falsche Einschätzung der Realität 

 
 

 

Ziele der Veranstaltung oder einzelner Tagesordnungspunkte sind den Betei-
ligten zum Teil oder gänzlich unbekannt. Es wird am Thema vorbeigeredet. 

Mögliche Ursachen 

 Fehlende Zielvereinbarung  Schlechte Vorbereitung 

 Teilnehmererwartungen werden nicht 
einbezogen 

 Teilnehmer wagen es nicht bei Un-
klarheiten zu intervenieren 

 Fehlende Kompetenz  Falsche Prioritäten 

 
 

 

Vorschläge und Ideen, die auf den Tisch kommen, werden nach der Strategie 
„Das geht nicht!“ behandelt. Sehr viel Zeit wird damit zugebracht, dass die 
Beteiligten ausschliesslich negativ werten. 
Ausschliesslich darüber nachzudenken, was nicht geht, hat noch nie zu einer 
Lösung geführt. Dieses Denken und Handeln führt in der Gruppe zur Frustra-
tion, zu Schuldzuweisungen, zu Angriffs- und Verteidigungshandlungen. Er-
gebnisse werden nicht erzielt. 
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Mögliche Ursachen 

 Ängste  Unsicherheiten 

 Menschliche Unreife  Negative Vorerfahrungen 

 Anerzogenes Kritikverhalten  Rollenkonflikte 

 Überschätzung eigener Verantwor-
tung 

 Teilnehmer haben das Gefühl, nicht 
ausreichend akzeptiert zu werden 

 Im Unternehmen überwiegt bei Fehlern die „Jagd nach Schuldigen“ 

 
 

 

Die Beteiligten stellen persönliche Interessen oder die Interessen ihrer „Grup-
pe“ oder Abteilung vor die Gesamtinteressen. 

Mögliche Ursachen 

 Ängste  Unsicherheiten 

 „Erbhof“-Denken  Gesamtziele sind nicht bekannt oder 
bewusst 

 Erziehung zum Einzelkämpfer und 
Prämierung dieses Verhaltens 

 Falsch verstandenes Wettbewerbs-
denken 

 
 

Abläufe, Diskussionsbeiträge, präsentierte Informationen und/oder erzielte 
Ergebnisse werden nicht sichtbar visualisiert. Oder, alles was beschlossen 
wird hält jemand in einem Protokoll fest, das später keiner mehr versteht. 

Mögliche Ursachen 

 „Das wurde noch nie gemacht“  Bequemlichkeit 

 Fehlende Hilfsmittel  Machtstrategien 

 Bedeutung der Visualisierung ist nicht bewusst oder bekannt 

 
 

Zur Veranstaltungen kommen die „falschen“ Teilnehmer. Sie sind nicht kom-
petent, nicht vorbereitet, schlecht informiert, oder… 

Mögliche Ursachen 

 Unklarheit über Ziele beim Einladen  Feststehende Rituale 

 Falsche Prioritätensetzung  Kompetenz wird nicht delegiert 

 Verantwortung wird nicht delegiert   

 
 
 
 
 
Es  i s t  f u rch tba r ,  w ie  manche  Leu te  n i ch t  i n  d e r  Lage  s ind ,  
s i ch  au f  den  Punk t  zu  äu s se rn ,  sonde rn  d rumherum re den .  
Man  mu s s  s i ch  dann  i n  S i t zungen  schon  ma l  i r gendw oh in  
kne i f en ,  dami t  e i nem n i ch t  de r  Gedu lds faden  re i s s t .  

Rudolf von Bennigsen-Foerder (1926-89), dt. Topmanager, Vorstandsvorsitzender Veba AG 
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4 Was ist eigentlich eine Besprechung? 

Die Bezeichnungen für solche Arten von Veranstaltungen sind sehr verschie-
den. Egal ob das nun Meeting, Sitzung (hier verrät die Bezeichnung „Sitzung“, 
worin oftmals die Hauptaktivität der Beteiligten zu sehen ist) oder Konferenz 
heisst. 
 
Wir definieren sie so: 

 In Besprechungen kommen mind. 2 Personen zusammen um einen 
oder mehrere Sachverhalte zu erörtern. 

 Ihrem Charakter nach wird sie bezeichnet (themen- und teilnehmer-
bezogen) 

o Problemlösungsbesprechung 

o Informationsbesprechung 

o Abteilungsbesprechung 

o Projektmeeting 

 Besprechungen werden auf allen hierarchischen Ebenen zwischen 
unterschiedlichen hierarchischen Ebenen veranstaltet 

 Besprechungen im grösseren Stil oder anderer hierarchischen Kons-
tellationen werden auch Konferenz genannt 

 
Der Unterschied zwischen einer klassischen Veranstaltung und einer mode-
rierten Besprechung sieht folgendermassen aus: 
 

Hierarchiegeprägte Veranstaltungen Moderierte Veranstaltungen 

Ein Einladender legt fest, welche The-
men zu besprechen sind 

Teilnehmer können Einfluss auf die 
Themenstellung nehmen 

Die Kommunikation wird von oben nach 
unten geführt 

Meinungen aller Beteiligten sind nicht nur 
erwünscht, sondern notwendig 

Visualisierung findet im Prinzip nicht statt Alle Kernaussagen werden visualisiert 

Teilnehmende Vorgesetzte übernehmen 
die Leitung der Veranstaltung und für 
alles auch die Verantwortung 

Ein Moderator steuert die Veranstaltung 
durch Einsatz von Arbeitstechniken und 
mit Hilfe von Spielregeln 

Tabelle 2   Veranstaltungen hierarchiegeprägt und moderiert 

 
 
 
 
 
S i t zung  ogse t z t ,  h ighe t z t ,  abghe tz t ,  ausanande rgse t z t ,  T a -
geso rdnung  f es tgse t z t ,  w iede r  abgse tz t ,  Kommiss i onen  
e i gse t z t ,  Kommiss ionen  bse t z t ,  umbse tz t ,  gschwä tz t ,  n i x  
gsag t ,  ve r t ag t ,  z ' l e t z t  neu  ogse t z t ,  vu i  san  zsamm aku mma,  
n i x  i s  r auskumma,  S i t zung  umma.  

Franz Josef Strauss (1915-88), dt. Politiker (CSU), 1978-88 Ministerpräsident Bayern 
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5 Arbeitstechniken der Moderation 

5.1 Fragetechniken 

Fragen dienen dazu, Prozesse in Gang zu setzen. Die Beteiligten sollen sti-
muliert werden, alles zu äussern, was sie äussern möchten. 

Fragestellungen bringen Antworten, die bisher noch nicht bekannt sind. 

Durch Fragen können Sie Diskussionen auslösen. Ansichten und Meinungen 
sollen geäussert werden. Entscheiden dabei ist, dass alles gesagte visualisiert 
wird, damit die einzelnen Beiträge nicht verloren gehen. 

Kein Beitrag ist richtig oder falsch! Jeder Beitrag ist wichtig. 

Die Praxis zeigt, dass die Formulierung von Fragen nicht einfach ist. Fragen 
geben auch zu Missverständnissen Anlass. Speziell immer dann, wenn der 
Fragesteller Antworten in eine ganz bestimmte Richtung erwartet. 

1. Stellen Sie offene Fragen 
Im Gegensatz zu einer geschlossenen Frage, die der Teilnehmer 
nur mit Ja oder Nein beantworten kann. Offene Fragen stimulieren 
zum nachdenken und produziert ein grösseres Spektrum von Ant-
worten. Offene Fragen beginnen in der Regel als W-Fragen mit: 
Wie, Wann, Wo, Wer, Wozu usw. 

2. Nach Meinungen, Erfahrungen und Ideen fragen 
Nur dann, wenn eine Prüfung ansteht (wann kommt das schon 
vor?), müssten Sie als Moderator das Wissen oder die Kenntnisse 
abfragen. 

 Fragen Sie nach Meinungen, Erfahrungen oder Ideen der Teil-
nehmer. Meinungen, Erfahrungen und Ideen können wir nicht 
als RICHTIG oder FALSCH klassifizieren. Sie können höchs-
tens anderer Meinung, mehr Erfahrungen und ergänzende 
Ideen haben. Bringen Sie ihre Standpunkte zusätzlich ein und 
die Vielfalt der Meinungen und Ideen wird deutlich. 

3. Durch Fragen persönliche Betroffenheit auslösen 
Eine Frage führt dazu, dass sich die Befragten davon „ein Bild ma-
chen“. Sie stellen sich in Beziehung zur Situation der Frage. 

 Die Frage „Welche Probleme gibt es?“, führt den Teilnehmer in 
die Rolle des aussenstehenden Betrachters und Bewerters. Er 
benennt Probleme die er kennt aber auch, die er vermutet. 

 Die Frage „Von welchen Problemen sind Sie an Ihrem Arbeits-
platz betroffen?“ führt dazu, dass er sich selbst in der Situation 
sieht und seine persönliche Betroffenheit beschreibt. 

 

 
 
 

 

Abbildung 1   Überschrift mit Frage 
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In der richtigen Formulierung einer Frage liegt oftmals schon eine oder sogar 
die Lösung versteckt. Umgekehrt werden die Teilnehmer durch eine „schlech-
te“ Formulierung in die Irre geschickt oder blockiert. 

In Problemlösungsgruppen übernehmen Sie als Moderator zunächst die vor-
gegebene Fragestellung oder –formulierung des Experten und lassen dazu 
spontane Lösungen finden. In einem weiteren Schritt formulieren sie die Frage 
um, neu oder stellen das Problem auf den Kopf. 
Beispiel (ursprüngliche Frage): „Wie vermeiden wir Fehler?“ 
Umformulierung: „Wie bekommen wir möglichst viele Fehler?“ 

Sie werden erreichen, dass das Problem von Teilnehmern in völlig neuen Zu-
sammenhängen gesehen wird. Neue Aspekte werden erkannt und die Betei-
ligten können sich von eingefahrenen Geleisen lösen. 
 
 

 
 
 

 

Abbildung 2   Überschrift mit unformulierter Frage 

 

5.2 Antworten 

Antworten der Teilnehmer entstehen durch Fragen, die vom Moderator in der 
Gruppe gestellt werden. Fragen und Antworten werden entweder von Ihnen 
auf Karten oder direkt an der Visualisierungsfläche aufgeschrieben. Es gibt 
keine guten oder schlechten Antworten, höchstens gute oder schlechte Fra-
gen. 

Um Antworten zu erhalten können Sie unterschiedliche Fragevarianten ver-
wenden. Am Häufigsten werden Fragen formuliert, die als Offene Frage ge-
stellt, ein grosses Antwortenspektrum zulassen. 

Um Entscheidungen oder Bewertungen zu bekommen, bieten sich Punktfra-
gen an. 
 

5.3 Punktfragen 

Punktfragen dienen dazu, dass die Beteiligten zu vorgegebenen bzw. erarbei-
teten Aussagen Stellung beziehen. Punktfragen können Sie auf unterschiedli-
che Art und Weise durchführen. Die zwei am häufigsten benutzten Varianten 
sind die Einpunkt- und die Mehrpunktfrage. 
 

5.4 Punktfragen zur Meinungstransparenz 
 Einpunktfragen 

Diese Technik dient dazu, Meinungen in der Gruppe schnell transparent zu 
machen und damit jedem Klarheit über das Meinungsspektrum zu verschaf-
fen. Als Moderator bereite ich solche Fragen dann vor, wenn sie sich sinnvoll 
aus dem Ablauf heraus ergeben. 
 
Häufiger benutze ich die Einpunktfrage jedoch situativ. Zum Beispiel immer 
dann, wenn in der Gruppe spürbar Meinungsunterschiede vorhanden sind, die 



 moderiert, trainiert, projektiert. 

Andreas Graber  Gartenstrasse 40  CH-4132 Muttenz  andreas@graber-impuls.ch 12/49 

erfolgreich 
moderieren 

ein Weiterkommen in der Sache blockieren oder wenn ein Teilnehmer Macht-
mittel benutzt, um seinen Willen durchzusetzen. 
 
 

Abhängig vom Ziel und der jeweiligen Situation plane und visualisiere ich die 
Fragen und das entsprechende Raster dazu. 
 

 
 

 
 
 
 

 

Abbildung 3   Vorbereitete Einpunktfrage 

 
 

Wenn ich eine Gruppe in ein Thema einstimmen will oder vielleicht provozie-
ren möchte, konfrontiere ich die Teilnehmer mit Thesen. 
Ich gebe eine oder mehrere Thesen vor, die Teilnehmer bewerten jede These 
mit einem Punkt in einer vorgegebenen Skala, die eine Bandbreite von Ant-
wortmöglichkeiten vorgibt. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
     

     

Abbildung 4   Vorbereitete These 

 
 

Ich kläre mit der Gruppe die Situation und Vorgehensweise und schlage vor, 
dass die Gruppe selbst die Frage formuliert. Ich wähle dann fast immer eine 
strukturierte Skala. 

Die Varianten der Antworten schlägt ebenfalls die Gruppe vor. Danach erhält 
jeder Teilnehmer einen Klebepunkt und antwortet, indem er den Punkt auf die 
Antwort seiner Wahl klebt. 

 
Beispiel Situative Frage 
In der Veranstaltung wird gestritten, ob geraucht werden darf. Die Raucher 
sind dafür, die Nichtraucher dagegen. Mit der Gruppe formuliere und visuali-
siere ich eine Frage: z.B. „Wie wollen wir hier mit dem Thema Rauchen 
umgehen?“ 
Die Antworten der Teilnehmer werden notiert (z.B. auf runden oder ovalen 
Karten oder am Flip-Chart) 
 



 moderiert, trainiert, projektiert. 

Andreas Graber  Gartenstrasse 40  CH-4132 Muttenz  andreas@graber-impuls.ch 13/49 

erfolgreich 
moderieren 

 

 
 

Abbildung 5   Situative Frage 

 
Mit Hilfe einer Einpunktfrage kann ich jetzt erfahren, wie die Meinungen in der 
Gruppe verteilt sind. 
 
 

5.5 Varianten von Frageskalen 

 

 
 

  

           

Abbildung 6   Gleitende Skala 

 

a) symbolisch 
 

 
 
 
 
 
 

 
     

     

Abbildung 7   Gleitende Skala, symbolisch 

 
b) verbal 
 

 
 
 
 
 

 
     

Abbildung 8   Gleitende Skala, verbal 
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Abbildung 9   Zweidimensionale Frage 

 

5.6 Auswertung von Einpunktfragen 

Eine Einpunktfrage dient dazu, die Meinungssituation in einer Gruppe deutlich 
zu machen. Um Missverständnissen nach der Beantwortung durch Punktekle-
ben vorzubeugen, lassen sie als Moderator die Antworten kommentieren. 
 
Fragen sie die Teilnehmer: 

 „Welche Situationen meinen Sie?“ 

 „Was wollen Sie ausdrücken?“ 

 „Was verbirgt sich dahinter?“ 
 
Die Antworten, die die Teilnehmer Ihnen zurufen, schreiben Sie auf Flipchart 
oder Pinwand (zu dem jeweiligen Punkt) oder auf karten, falls sie diese später 
nach Kriterien sortieren wollen. 
Aus diesen Antworten dürfen sie in keinem Fall eine Entscheidung ableiten. 
Müssen Entscheidungen getroffen werden, lassen sie die Gruppe einen kur-
zen aber in sich vollständigen Entscheidungsprozess durchlaufen. 
 
Die Einpunktfrage dient ausschliesslich dazu die Meinungen in der Gruppe 
deutlich zu machen. 
 
 

5.7 Punktfragen zur Bewertung 
 Mehrpunktfragen 

Wenn die Gruppe aus einer Vielzahl von Themen, Ideen, Problemen oder an-
deren Sammlungen von Überschriften auswählt und/oder Prioritäten vergeben 
soll, wählen Sie dazu die Mehr-Punktfrage. 
 
Gleichgültig ob bestimmte Themen der Gruppe vorgegeben werden (z. B. Lis-
te mit Tagesordnungspunkten einer Besprechung) oder ob die Gruppe sich 
die Themen- oder Problemliste selbst erarbeitet hat, die Bewertung durch die 
Punkte führt zu einer höheren Identifikation der Beteiligten mit der weiteren 
Vorgehensweise. 
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Abbildung 10   Mehrpunktfrage 

 
Auch hier ist es wieder notwendig, dass Sie als Moderator eine Frage visuali-
sieren. Sie werden unterschiedliche Antworten bekommen, je nachdem, wie 
Sie fragen: 

 „Welches Problem belastet Sie am meisten?“ oder 

 „Welches Problem möchten Sie am liebsten bearbeiten?“ 
 

Die Rangreihe wird sich nicht wesentlich verändern, ob die Teilnehmer fünf 
oder acht Klebepunkte bekommen. Lediglich die Abgrenzung wird verbessert. 
 
Ich richte mich nach der Faustregel: 

 Anzahl der Themen (oder Probleme) dividiert durch zwei. 
 
Haben Sie z.B. 15 Probleme, die bewertet werden, bekommen die Teilnehmer 
jeweils sieben oder acht Punkte (je nachdem, wie viele Punkte Sie einfacher 
vom Bogen schneiden können). 
Ich vergebe allerdings höchstens zehn Klebepunkte für den Einzelnen, da es 
sich für den Teilnehmer als schwierig erweist, z.B. aus einer Liste von 40 
Themen die 20 wichtigsten auszuwählen. Bei zehn Klebepunkten halten sich 
diese Probleme in Grenzen. 
 
Wenn alle Punkte verklebt sind, zählen Sie die Punkte aus und Sie erhalten 
eine Rangreihe, die die Bedeutung widerspiegelt, welche die Teilnehmer den 
Problemen beimessen. 
 
 

Wie sollen die Teilnehmer die Punkte verkleben? Geben Sie die Regel vor, 
dass z.B. mit acht Klebepunkten acht Themen bewertet werden müssen, kann 
der einzelne für sich nicht mehr gewichten. Alle Punkte werden gleichwertig 
verteilt. 
 
Wenn Sie andererseits vorschlagen, dass die Punkte völlig frei vergeben wer-
den können, hat es ein Einzelner in der Hand, alle acht Punkte auf ein Thema  
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