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Komplexe Kommunikations
struktur: Wann Teilnehmer in 
wekhe�Funktionüberwekhes 
Thema sprechen, wird auf einem 
Würfel notiert. 

Foto: Alexander Tornow 

Verteiltes Wissen nutzbar machen, Ideen genererien, Aufbruchs� 

stimmung schaffen - Gruppenmoderationen haben das Ziel, die Pers

pektiven möglichst vieler Menschen zusammenzuführen. Nun können 

Moderatoren ein neues Verfahren einsetzen, das der Berliner Berater 

Alex_ander Tornow entwickelt hat. In Training aktuell stellt er es vor. 

Unterschiedliche Sichtweisen und 

Bedürfnisse, unzählige Einzelaspek

te, die berücksichtigt werden müssen, 

hinzu kommen Zeitmangel und Er

gebnisdruck - es gibt immer mehr Si

tuationen, deren Lösung das vereinte 

Wissen einer Organisation erfordert. 

Doch die Prozesse in großen Gruppen 

gestalten sich meist uneffektiv: Rede

gewandtheit und Lautstärke setzen 

sich durch, ein Großteil des gemein

schaftlichen Wissens geht unter, In

halte bleiben auf der Strecke. Ergebnis 

ist oft genug ein Minimalkonsens, 

hinter dem keiner wirklich steht. An 

dieser Stelle setzt „gruppenbing!" an, 

eine Gruppenmoderati.onsmethode, 

die für eine dreitägige Veranstaltung 

angelegt ist. 

Die Idee dahinter: das verteilte Wis

sen in Organisationen mit der kom

munikativen Effizienz kleiner Teams 

erschließen - und so gemeinsame 

Lösungen für komplexe Probleme fin

den. Anwendungsgebiete reichen von 

der Strategieplanung über Umstruktu

rierungsprozesse bis hin zur Krisenbe

wältigung. Gruppenbing soll in relativ 

kurzer Zeit konkrete Ergebnisse und 

Maßnahmenpläne liefern und Zusam

menhalt und Umsetzungswillen in ei

ner Organisation fördern. 

Strenge Struktur

Dass das anspruchsvolle Vorhaben 

nicht durch Machtspielchen und Ei

telkeiten Einzelner gefährdet wird, 

dafür sorgt die strenge Struktur des 

Gruppenverfahrens: Themenzuord

nung, Redezeit und Aufgabe werden 

für jeden Teilnehmer fest definiert. 

Hinzu kommt eine strikte Lösungsori

entierung, die für alle Teilnehmer und 

Veranstaltungsteile gilt. 

Formal handelt es sich beim Grup

penbing um eine Serie von Kleingrup

pengesprächen, die in zwei parallelen, 

räumlich getrennten Strängen durch

geführt werden. Dabei durchlaufen 

die bis zu 42 Teilnehmer an jedem 

der drei Veranstaltungstage mehrere 

Sessions, in denen sie jeweils unter

schiedliche Themenaspekte bespre

chen. Durch die spezielle Struktur 

der Gruppenmoderation setzen sich 

die Themenrunden immer anders zu

sammen, sodass jeder Teilnehmer mit 

jedem in Kontakt kommt und so die 

unterschiedlichen Perspektiven ken

nenlernen kann. 

All diese Perspektiven sollen letzlich 

zusammengeführt werden, um eine 

Lösung zu ermöglichen, in der sich je-

Trainingaktuell I September 2011 39 

1 



40 Trainingaktuell I September 2011 

der Teilnehmer wiedererkennt. Dazu 

sieht die Gruppenbing-Struktur vor, 
dass jede Themenrunde mehrmals in 
gleicher Besetzung zusammenkommt 
und dabei von den aus anderen The
menrunden mitgebrachten Erfahrun
gen profitiert. 

Vorbereitung und Themenwahl 

Bevor es losgehen kann, muss zu
nächst die genaue Fragestellung 
geklärt werden: Innovations- oder 

Changemanagement, Prozess- oder 
Kostenoptimierung-jenach Fragestel

lung werden in einem weiteren Schritt 
die Teilnehmer ausgesucht. Das alles 
geschieht in enger Abstimmung mit 
dem Kunden. Bei der Gruppenmetho
de kommt es darauf an, dass je nach 
Sachlage die richtigen Wissens- und 
Entscheidungsträger in das Verfahren 
eingebunden werden: Manager, Team

leiter und erfahrene Mitarbeiter, oft 
auch externe Experten oder sogar Kun
den. Wichtig ist, dass die Teilnehmer
schaft so zusammengesetzt ist, dass 
die hier beschlossenen Maßnahmen 
und Änderungen auch tatsächlich um
gesetzt werden können. 

Die Teilnehmer legen in einem drit
ten Schritt per Brainstorming fest, 
welche Aspekte der zugrundeliegen
den Fragestellung besprochen werden 
müssen: Geht es etwa um die langfris

tige Bindung von Talenten ans Unter
nehmen, könnten solche Teilaspekte 

zum Beispiel die Fluktuationsproble
matik, die Personalentwicklungsstra
tegie oder eine wünschenswerte Füh
rungskultur sein. 

Insgesamt zwölf Themen werden so 
definiert, denen dann in einem vier

ten Schritt die Teilnehmer zugeordnet 
werden. Stärken und Vorlieben geben 
dabei den Ausschlag. Um den Ver
waltungsaufwand niedrig zu halten, 
funktioniert diese Verteilung com
putersgesützt mithilfe von speziellen 
für Gruppenhing entwickelten Algo-

rithmen. Künftige Lizenz
nehmer von Gruppenhing 

werden dafür mit eigens 
programmierten Tablet
Rechnern ausgestattet (s. 
Kasten links). Gruppenbing
Moderatoren müssen dann 

nur Namen und Vorlieben 
der Teilnehmer eingeben, 
den Rest erledigt die Soft

ware. 

Teilnahme mit Funktion 

Die Teilnehmer bekom
men nicht nur Themen zu
geteilt, sondern auch spezi
elle Rollen, die sie in den 
Themenrunden einzuneh
men haben: 
..,. als verantwortliche The

menmacher (b~i maxi
maler Teilnehmerzahl bis 
zu sieben) diskutieren sie 
aktiv und haben die meis

ten Redeanteile in der 
Diskussion; 

..,. als Kritiker (ebenfalls ma

ximal sieben) reflektieren 
sie, was die Themenma

cher besprechen, und ge
ben gezielt Feedback; 

..,. als Überbringer (maximal 

14, die sich frei zwischen 
den parallelen Sessions 
bewegen) verfolgen sie 

die Debatte von Themen

machern und Kritikern 
und sorgen für Informati
onstransfer zwischen den 
Themenrunden. 

Die Rollen bestimmen, 
wer wann was sagen darf 
- oder eben nicht. Die The
menmacher besprechen ein 
Thema weitgehend unter 
sich, die Kritiker können 
nur alle 20 Minuten ein 
fünfminütiges Feedback 

abgeben. Außerhalb dieser 



Zeit dürfen sie nicht in die Diskussion 

eingreifen. Das soll sicherstellen, dass 

die Kritiker ihre Zeit besonders effek

tiv nutzen. 

Jeder Teilnehmer ist bei zwei der 

zwölf Sessions Themenmacher und 

zweimal Kritiker. In vier weiteren The

menbereichen ist er Überbringer. Jeder 

bekommt also acht Einzelthemen in 

verschiedenen Rollen aus erster Hand 

mit. Um den Überblick zu behalten, 

werden Themen, Teilnehmer und Rol

len auf einem speziellen Würfel no

tiert, der zugleich als optischer Anker 

dient (s. Grafik S. 39). 

Generell gilt das Motto: Jeder Teil

nehmer ist zur richtigen Zeit am richti

gen Ort, um das Richtige sagen, hören 

und sehen zu können. Der Input aus 

den parallel stattfindenden Sessions, 

die der einzelne verpasst, geht nicht 

verloren: Da jeder Teilnehmer ein indi

viduelles Programm hat, überkreuzen 

sich im Laufe der Veranstaltung alle 

Erfahrungen. Dazu tragen auch die 

Pausen bei, die in ebenfalls definier

ten Gruppen verbracht werden. 

Drei Durchläufe bis zur Lösung 

Die Lösungsorientierung von Grup

penbing wird durch den Ablauf sicher

gestellt: Der mischt die Diskussions

gruppen nicht nur, sondern führt auch 

dieselben Gruppen insgesamt drei Mal 

zusammen, um dasselbe Thema im

mer wieder zu besprechen. Jeder The

mendurchlauf findet mit einem ande

ren Fokus statt: 

► im ersten Durchlauf steht die Ist

Situationen im Vordergrund,

► im zweiten Durchlauf werden mög

liche Szenarien besprochen und

► im dritten Durchlauf werden Ziele

und Maßnahmen festgelegt.

Jede Themenrunde endet mit dem

Verfassen eines Statements für alle 

Teilnehmer. Es dokumentiert die re

levanten Informationen und macht 

das Wissen der Einzelpersonen für die 

Gruppe nutzbar. Da bei jedem Durch

lauf die Themenmacher einen anderen 

Wissensstand haben, fügen sich die 

Ergebnisse des letzten Durchlaufs zu 

einem ganzheitlichen Maßnahmenka

talog zusammen. So soll jedes Thema 

von allen Seiten betrachtet werden und 

sich das Wissen in der ganzen Gruppe 

verbreiten. Am Ende stehen zwölf kom

patible Einzelergebnisse, die miteinan

der verknüpft sind und hinter denen 

jeder Teilnehmer stehen kann. 

Damit Gruppenbing funktioniert, 

sollten neben einem Berater, der den 

Gesamtprozess steuert, vier bis fünf 

Moderatoren und Assistenten vor Ort 

sein. Sie sind dabei vor allem Dienst

leister für die Themenmacher. Sie 

greifen nicht in die Diskussionen ein, 

sondern notieren am Flipchart, doku

mentieren im Protokoll und sorgen für 

die Zeiteinhaltung. Die Teilnehmer 

sollen einen hohen Grad an Selbstent

faltung und -organisation erleben. Im 

Gruppenbing ist zudem eine kontinu

ierliche Nachbereitung angelegt, die 

die weitere Umsetzung sicherstellen 

soll. Das ist wichtig, damit die Impul

se der Veranstaltung T teilweise ent

steht eine regelrechte Euphorie - nicht 

verpuffen. 

Alexander Tornow ■

Der Autor: Alexander Tornow ist Entwickler der Gruppenmoderation 
„gruppenbing!" und Geschäftsführer der gleichnamigen Firma. Als 
Berater und Organisationsentwickler liegt sein Fokus auf 
komplexen Aufgaben wie Strategiefindung und Change 
Management. Kontakt: a.tornow@gruppenbing.de 

Planen Sie 

noch Ihr 

Seminar ... 

oder genießen Sie schon 

Ihre Freizeit? 

semsys ist ein webbasiertes 

Veranstaltungsmanagement

System: 

Organisieren Sie Ihre Seminare, 
Tagungen oder Kongresse und 
veröffentlichen Sie sie auf Ihrer eigenen 
Website oder auf www.semsys.de 

Mit unserem 6-Schritt-Assistenten 
lassen sich Veranstaltungen schnell, 
einfach und individuell anlegen. Und 
semsys bietet Ihnen viele weitere 
Funktionen für das Management Ihrer 
Veranstaltungen. 

Überzeugen Sie sich selbst. Besuchen 
Sie www.semsys.de und melden sich 
kostenlos und unverbindlich an. Sie 
können semsys mit allen Funktionen 
für eine Veranstaltung mit bis zu 
50 Teilnehmern gratis testen. 

Anpassungen an Ihren Workflow 
oder Ihre vorhandenen Systeme sind 
möglich. Sprechen Sie uns an: 

buchonline oHG 

KOMNEX 

Uwe Räther I Christian Dox 
Fersenbruch 39 1 45883 Gelsenkirchen 
Tel.: 0209 / 818 - 2438 1 Fax. - 2274 
info@semsys.de I www.semsys.de 
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