
Immer wieder wird Moderation im
Zusammenhang mit Beratung ge-
nannt, ja die Begriffe werden so-
gar synonym verwendet. Was aber
hat Moderation mit Beratung zu
tun?

Ausgehend von der These, daß
ein Moderator zu dem jeweils zu 
bearbeitenden Thema „von be-
rufswegen keine Meinung“ zu
haben hat, kann man sich fragen,
was Moderation mit Beratung zu 
tun hat. Das Typische an einem
Berater ist doch gerade, daß er 
einem einen Rat gibt. Dies wiede-

rum setzt voraus, daß er zum vor-
getragenen Anliegen eine Meinung
hat; im Idealfall sogar eine Exper-
tenmeinung. Ist der Berater wirk-
lich kompetent, so kennt er die
Lösung für mein Problem und
unterbreitet mir einen entspre-
chenden Lösungsvorschlag -
oder?

Zunächst ist festzustellen, daß Be-
ratung nicht eindeutig definiert ist
und es keine klare Theorie von Be-
ratung gibt.

Beratung läßt sich aber in zwei
große Bereiche einteilen*:

Expertenberatung

Prozeßberatung

Danach handelt es sich bei Ex-
pertenberatung um die Art von
Beratung, bei der die Betroffenen
ihr Problem an einen Berater
(oder eine Beratergruppe) mit
dem Auftrag übertragen, das Pro-
blem zu lösen, oder zumindest
ganz konkrete Lösungsvorschläge
zu machen. Das klassische Bei-
spiel dafür ist die Expertise, das
Gutachten eines Experten, etwa
zur Echtheit eines Kunstwerkes.
Auch die Beratung zur Anschaf-

fung einer technischen Anlage
und die Finanz- und Steuerbera-
tung gehören hierzu.

Bei Prozeßberatung hingegen
geht es darum, dem Gegenüber 
zu helfen, sein Problem selbst zu
lösen. Das Problem wechselt in
diesem Falle den Besitzer nicht.
Vielmehr geht es darum, den Pro-
zeß der Problemlösung zu gestal-
ten. Gefragt ist nicht Fachkompe-
tenz sondern (vor allem) Metho-
denkompetenz. Zwei Beispiele:

Das interne PE-Team eines
Pharmaproduzenten will sich
neu organisieren.

Der Leiter der Abteilung möch-
te, daß die geeignete Orga-
nisationsform von den Team-
mitgliedern selbst erarbeitet
wird, um eine möglichst hohe
Akzeptanz und Effektivität der
neuen Organisation zu errei-
chen.

Im neuen Logistikzentrum
eines Computer-Distributors
sollen Schnittstellenproble-
me besprochen und Maßnah-
men zur Optimierung der Zu-
sammenarbeit beschlossen
werden.
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Moderation & Beratung

Was ist das
eigentlich: Beratung?

Moderation zu Vision, Strategie
und Optimierungsprozessen

Aus- und Weiterbildung
in Moderation Notiz 7

BusinessModeration

Ist eigentlich dieses
Teil schon mal
benutzt worden?

* Eine Kategorisierung, die von Ed. Schein
(der in der Tradition von Lewin und Mc Gregor
am Massachusetts Institute of Technology, in
den USA tätig war) schon Ende der 60er Jah-
re eingeführt wurde.
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Der Leiter des Zentrums kann
die Probleme nicht „am grünen
Tisch“ lösen. Die Problembear-
beitung ist nur durch Ausspra-
che und Absprache zwischen
den Betroffenen vor Ort mög-
lich. Der Vorgesetzte kann (nur)
den Rahmen dafür schaffen und
Hilfestellung für die/bei der
Themenbearbeitung geben.

Experten-/Fachberatung ist immer
dann sinnvoll, wenn erforderliches 
Fach-Know-how im eigenen Hause
fehlt und die Möglichkeit, daß je-
mand aus den eigenen Reihen
„sich schlau macht“ aus zeitli-
chen und/oder personellen Grün-
den, nicht möglich ist. Ist das 
Know-how zur Problemlösung je-
doch vorhanden, oder kann man
dies nicht kaufen und eine Lösung
muß aus eigener Kraft gefunden
werden, so ist Prozeßberatung
erforderlich, zumindest aber hilf-
reich.

In der Praxis gibt es zweifelsohne
einen Überschneidungsbereich, 
eine Art der Beratung, die man
„prozeßorientierte Expertenbera-
tung“ nennen könnte (vgl. Abb. 1).
Bei dieser Art der Beratung gibt 
der Berater fachliche Informatio-
nen zum Thema oder zeigt Lö-
sungsalternativen auf, ohne je-
doch (s)eine Lösung zu priori-
sieren.

Bei Prozeßberatung und prozeß-
orientierter Fachberatung ist das
Erarbeiten einer Problemlösung
durch die/mit den Betroffenen 
der Kern der Beratungstätigkeit.
Mit den Betroffenen zu Rate zu
gehen erfordert seinerseits ein
hohes Maß an Moderations- und
Beratungskompetenz:

Moderationskompetenz zur
Strukturierung der erforder-
lichen Gruppengespräche in
Form von Projektgruppensit-
zungen, Workshops…

Beratungskompetenz zur Klä-
rung und Strukturierung des ge-
samten Beratungsprozesses
von der Auftragsklärung bis zur
Reflexion des abgeschlossenen
Projektes.

Wir nennen diese umfassende Art
des Moderierens BusinessMode-
ration.

Obwohl bei Prozeßberatung/Busi-
nessModeration der Weg beim
Gehen entsteht, kann man den
Ablauf klar in Arbeitsschritte
unterteilen:

Schritt 1: Information

Jede Beratung beginnt damit,
daß der Berater um Unterstüt-
zung bei der Lösung einer Aufga-
be gebeten wird. Dieser Erstkon-
takt wird in aller Regel per Telefon 
stattfinden. Von dem Moment
an, wo der (potentielle) Kunde 
sein Anliegen äußert, beginnt 
für den Berater die Informations-
sammlung.

Dabei kommt es zunächst darauf
an zu klären, ob man überhaupt 
der richtige Partner für den Klien-
ten ist/sein kann. Hierzu können
Fragen dienen, wie:

Was konkret ist das Thema/die
Aufgabenstellung? Ist es mir
möglich, mich in die Problem-
stellung hineinzudenken - ver-
stehe ich worum es geht?
Braucht der Gesprächspartner
Fach- oder Prozeßberatung? ...
oder beides? Kann ich/will ich
helfen?

Ist in diesem Erstgespräch eine
Vorklärung gelaufen und man hat
den Eindruck (grob) verstanden zu
haben, worum es geht, wird ein
erstes persönliches Gespräch
vereinbart. In diesem Gespräch 
geht es dann darum, noch mehr 
(Detail-)Informationen zu erhal-
ten/zu erarbeiten, um sich ein
noch klareres Bild davon machen
zu können, worum es ganz kon-
kret geht und wie eine mögliche
Themenbearbeitung aussehen
könnte. Fragen zur weiteren Kon-
kretisierung könnten sein:

Wer möchte das Thema bearbeitet
haben und warum gerade jetzt?
Wer ist vom Thema betroffen und
in welcher Weise? Wer muß in die 

Welche Beratungsart
ist wann sinnvoll?

Und was hat das
Ganze mit

Moderation zu tun?

Wie läuft
BusinessModeration

konkret ab?

* Die MODERATIOnsMETHODE® ist in der
MODERATIO-Notiz 1 skizziert. Eine ausführ-
liche Darstellung der Moderationstechnik
finden Sie in: Josef W. Seifert, Visualisieren
– Präsentieren – Moderieren, 21. Auflage,
GABAL Verlag, Offenbach 2004 sowie er-
gänzend in: Josef W. Seifert, Moderation
und Kommunikation, 4. Auflage, GABAL
Verlag, Offenbach 2003
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Abb. 1 – Beratungsarten

Abb. 1 – BusinessMODERATIOns-
Zyklus



Themenbearbeitung (unbedingt)
einbezogen werden? Wer könnte
versuchen die Arbeit zu be-/ver-
hindern und aus welchem Interes-
se?…

Das Gespräch beim Kunden könn-
te gleich (oder in einem zweiten 
Schritt) ein moderiertes Gruppen-
interview mit allen Beteiligten
sein!

Diese Arbeitsphase ist zu Ende,
wenn der Berater ausreichend In-
formationen hat, deren Interpreta-
tion es ihm ermöglicht ein Kon-
zept zur Themenbearbeitung zu
erstellen.

Schritt 2: Interpretation

Hat man als Berater sein Bild da-
von, was der Kunde möchte und 
wie man das Thema angehen
könnte, ist es notwendig, das
Ganze mit Abstand zu betrachten.
Im Idealfalle ist man dazu nicht
allein, sondern im (Zweier-)Team.
Man wird sich/einander dann
fragen: 

Aus welchen offiziellen Gründen
soll das Thema bearbeitet wer-
den? Wer will damit/darüber hin-
aus was erreichen? Wer ist vom
Thema betroffen und in welcher
Weise? Für wen ändert die The-
menbearbeitung (möglicherweise)
etwas und was? Was bedeutet
das für denjenigen und für die an-
deren? Wer steht wie zu wem?…

Ziel dieser Arbeitsphase ist es,
zu einer möglichst realistischen
Einschätzung dessen zu kommen,
was (wirklich) angestrebt ist, um
darauf aufbauend ein treffendes
und „anschlußfähiges“ Konzept
zu erarbeiten.

Schritt 3: Konzeption

Mögliche Fragen zur Erstellung ei-
nes (Grob-)Konzeptes auf der vor-

handenen Datenbasis könnten
sein:

Was möchten die Beteiligten errei-
chen und was kann unter den ge-
gebenen Umständen erreicht wer-
den? Was ist dazu die geeignete
Vorgehensweise?

Das konkrete ModerationsDesign
hängt von der jeweiligen Zielset-
zung ab. Die Er-/Überarbeitung ei-
ner Vision oder (Teil-)Strategie
wird anders ablaufen (müssen)
als die Optimierung eines Ferti-
gungs- oder Dienstleistungspro-
zesses oder eine Konfliktmodera-
tion.

Schritt 4: Präsentation

Das erdachte Konzept muß da-
nach mit dem Auftraggeber ab-
gestimmt werden. Hierzu stellen
sich für die Prozessberater/Busi-
nessModeratoren Fragen, wie:

Wie präsentieren wir das Konzept
so, daß (möglichst) keine Wider-
stände dagegen entstehen? Wie
erreichen wir eine möglichst hohe
Akzeptanz und Identifikation mit
dem geplanten Vorgehen?…

Sinn und Zweck dieses Arbeits-
schrittes ist die Präsentation
und Abstimmung des erarbeiteten
Konzeptes mit dem Auftraggeber.
Es wird präsentiert, diskutiert
und gegebenenfalls „an Ort und
Stelle“ modifiziert.

Hierzu sind Fragen zu klären, wie:

Ist alles berücksichtigt worden,
was dem Auftraggeber wichtig
ist? Kann das so (wie angedacht)
funktionieren? Soll/muß das Kon-
zept noch jemandem präsentiert
werden, um unnötige Widerstände
zu vermeiden?…

Am Ende der Präsentation steht
der verbindliche Kontrakt für die

konkrete Vorgehensweise/Intek-
vention/Moderation.

Schritt 5: Intervention

Die Phase Intervention ist die
zentrale Phase der Beratung.
Jetzt wird das Thema/Problem
„auf die Hörner genommen“.

Dies beinhaltet in aller Regel die
Durchführung eines Workshops
oder einer Workshopreihe mit
allen zur Themenbearbeitung
notwendigen Organisationsmit-
gliedern. Möglicherweise ist auch
eine Großgruppen-Konferenz sinn-
voll/erforderlich.

Darüber hinaus ist häufig Coa-
ching der entsprechenden Grup-
pe und/oder des Auftraggebers
hilfreich/notwendig. Was konkret
getan wird, wurde bereits in den
Schritten 3 und 4 entschieden.
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…darüber hinaus ist häufig
Coaching der Gruppe 
und/oder des Auftraggebers
erforderlich.






