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Kompaktes und verständliches Wissen rund um die moderierende Funktion

Schon von Beginn an wird deutlich, dass dieses Handbuch nicht nur inhaltlich, sondern auch in der Form bestens
zum umgehenden Praxiseinsatz geeignet ist. Für jeden, der als "Anleitung" von Gesprächen, Seminaren,
Beratungen oder anderen Anlässen die Funktion eines "Moderators" übernimmt. Was eben nicht nur heißt,
darauf zu achten, dass jeder seine Wortbeiträge auch zu Gehör bringen kann, sondern mittels verschiedener
Techniken, die im Buch bestens beschrieben vorliegen, Sorge trägt für ein gemeinsames Ergebnis des Anlasses, der
Einbeziehung eher (stiller) Gesprächsteilnehmer, der Bremsung "dominierender, lauter"
Gesprächsteilnehmer und, vor allem bietet dieses mini Handbuch eine Reihe von Methoden und Instrumenten, um
die gemeinsame Zeit immer wieder auch voranzubringen und den Gruppenprozess zu befördern.

"Eine Entscheidung (ist je zu treffen), wie mit einer Situation oder einem Problem umgegangen und welche
Strategie verfolgt werden soll, welche Maßnahmen zur Verbesserung eingesetzt werden können oder welcher nächste
Schritt (...) als nötig erachtet wird(...). Solche Entscheidungen treffen sich nicht von selbst".

Dies verstehen die Autoren als vordringlichste Aufgabe eines Moderators, den Prozess zu strukturieren, alle in
eine aktive Beteiligung hinein zu bringen und zu gemeinschaftlich gefundenen Entscheidungen zu gelangen.
Mitarbeit und Mitverantwortung sind jene beiden Kerne einer gemeinschaftlichen Lösung und damit wird eine hohe
Akzeptanz der gefundenen Entscheidung oder Lösung gesichert.
 
Beispiele, kompakte Zusammenfassungen von methodischen Schritten und Arbeitsmaterial (Checklisten etc.)
finden sich von Beginn an grafisch abgesetzt als strukturierter, roter Faden auf den Seiten des Buches und fassen
in dieser ansprechenden äußeren Form die Ergebnisse der fundierten Erarbeitung einer gelingenden Moderation
bestens zusammen.

Dies ist nicht nur aufgrund dessen wichtig, dass die Methode immer wieder "eingeübt" wird, sondern
bildet zunächst auch den Dreh- und Angelpunkt der eigenen Reflexion des Lesers. Eine hervorragende Arbeitshilfe
legen die Autoren vor, die umgehend in die Praxis überführt werden kann und durchweg verständliche und hilfreiche
Hinweise für eine konkrete Arbeit in Entscheidungs- und Lösungsprozessen.
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