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Weshalb viele Konferenzen ins Nichts führen

Moderation? Fehlanzeige!

Wenn es doch immer so gut liefe . . . Viel zu viele Konferenzen dümpeln vor sich hin. Der volkswirtschaftliche Schaden ist beachtlich.

Kaum ein Büromensch hat nicht schon
einmal an einer lähmend langatmigen
Konferenz teilgenommen und nichts so sehr
wie deren Ende herbeigesehnt. Dabei ist es
gar nicht so schwer, aus einem Meeting ein
erfolgreiches Miteinander zu machen.
Man muss es nur wollen – und können.
Von Annegret Schwegmann

Peter Modler hat viele Konferenzen erlebt. Etliche als Moderator, andere als Zuhörer und
Analyst mit dem Auftrag, Unternehmen zu
beraten, wie sie ihre interne Kommunikation verbessern können. Er hat mehr Dauerschwätzern zugehört, als ihm lieb war. Häufig
dürfte er auch mit den Händen gerungen haben,
weil ihm unbegreiflich erschien, weshalb der Moderator oder die Moderatorin nicht die still Zuhörenden in
die Beratungen einbezogen, die oft das Potenzial hatten,
eine entscheidende Problemlösung beizusteuern.
Wie wichtig kompetente und unbeirrte Moderation ist, hat
er jedoch erst durch einen politischen Skandal begriffen. Er
hat den Unternehmensberater zu einem neuen Buch veranlasst. Dessen Titel: „Wenn Höflichkeit reinhaut. Moderation
als Kampfkunst“. Und seine Botschaft: Eine Moderation, die
nur nett sein und jedem gerecht werden will, führt vom
Hundertsten ins Tausendste. Ansonsten „haut sie“ ungewollt
rein, erzeugt Aggressionen und Ergebnislosigkeit.
Das konkrete Ereignis: „Der Regierungspräsident Walter
Lübcke hatte sich für die Aufnahme von Flüchtlingen eingesetzt. Dafür war er am 1. Juni 2019 auf der Terrasse vor seinem Wohnhaus von einem Neonazi erschossen worden“,
schreibt Modler. Ganz Deutschland trauerte, auch im bayerischen Landtag fand eine Trauerstunde statt, die sich
Modler mehrfach in einem Video angesehen hat. „Die Landtagspräsidentin sprach über den Mord und seine Bedeutung
für die deutsche Gesellschaft. Während dieses Totengedenkens hatten sich alle Landtagsabgeordneten von ihren Plätzen erhoben, um dem Ermordeten eine letzte Ehre zu erweisen – fast alle. Ein Abgeordneter der AfD nämlich nicht.“ In
den Filmaufnahmen sah der Unternehmensberater, wie der
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Abgeordnete ungerührt in Unterlagen blätterte und mit je- tokolle, kein Plan, keine Entscheidung – man könnte auch
der Geste nonverbal zu beweisen versuchte: Was geht mich sagen: ohne Moderation.“
das an? Ich stehe nicht dahinter!
All das kostet Geld. Der Autor verweist auf Zahlen der
Modler und sehr viele andere Menschen empfanden dieses Schweizer Doodle AG, die hochgerechnet hat, dass mindesBenehmen als Ohrfeige. „Was mich am
tens zwei Stunden pro Woche durch sinnlomeisten aufbrachte, war aber gar nicht er“,
se Meetings zu jährlichen Verlusten in Milsagt Modler. „Es war die Landtagspräsidenliardenhöhe führen. In Großbritannien 58
tin, die es fertigbrachte, sein Verhalten komMilliarden Dollar, in Deutschland 73 Milplett auszublenden. Sie las von ihrem Maliarden Dollar und in den USA 399 Milliarnuskript den Gedenktext ab und sah geflisden Dollar.
sentlich über den Herrn hinweg.“ Später beDas muss zwangsläufig zu dieser Frage fühmühte sie sich, den Schaden zu begrenzen,
ren: Woran liegt das? Modlers Antwort: „Ich
und behauptete, den Mann nicht gesehen
fürchte, wir reden hier in erster Linie von
zu haben, der – nebenbei bemerkt – in der
den Führungskräften. Bei ihnen gibt es vor
ersten Reihe gesessen hatte. Natürlich,
allem zwei Größen, die zu einer derartigen
meint Modler, hätte auch jede oder jeder
desaströsen Kultur führen: Stress und
andere im Parlament diesen Vorfall themaSelbstüberschätzung.“ Gute Moderation
tisieren können, nur sei die Hemmung ofsetzt Selbstreflexion voraus. Führungskräffenbar zu groß gewesen, das Verfahren zu
te, die ein Meeting vor allen Dingen als
stören. „Wer allerdings nicht nur jedes
Chance begreifen, ihre Kompetenz und
Recht und die Macht, sondern auch die
Denkschärfe in langen Monologen darzuPflicht dazu gehabt hätte, war die Landtagsstellen, dürfen nicht erwarten, dass eine
präsidentin. Sie war es, die den Kommunivon ihnen so geführte Sitzung zu einem
Ohne Tagesordnung,
kationsstandard in diesem Parlament sineuen Ergebnis führt. Die Sitzung ist tatfruchtlose Debatte,
cherzustellen hatte, und wenn ihn jemand
sächlich eine Sitzung – man sitzt geduldig,
keine Protokolle, kein
verletzte, offenbar auch noch absichtlich,
bis man wieder aufstehen kann.
dann hätte sie eingreifen müssen. Gerade
Modler ist bewusst, dass die Aufgabe der
Plan, keine
sie. Wenn Höflichkeit reinhauen muss,
Moderierenden anspruchsvoll ist. Das gilt
Entscheidung – man
dann in so einem Fall“, urteilt Modler.
gerade jetzt in Zeiten, in denen sich viele
könnte auch sagen:
Vermutlich herrscht darüber weitgehend
Mitarbeitende nur noch in Zoom- und
ohne Moderation.
Einigkeit. Und es dürften auch nur selten
Teamssitzungen digital am Bildschirm beerhebliche moralische Verfehlungen sein,
gegnen. Klare Vorgaben sind wichtiger als
Peter Modler
an denen die Wirklichkeit vieler Konferenzuvor: Können gleichzeitig Handys genutzt
zen krankt. Dass Ergebnisse auch nach
werden? Sollen alle Teilnehmenden sichtstundenlangen Debatten ausbleiben, liegt eher an mangeln- bar per Bild zugeschaltet werden? Wie wird Debattenbereitder Vorbereitung eines Meetings und an der Durchsetzung schaft signalisiert? Modler empfiehlt dies: „Ein Beharren auf
von Parametern, die wichtig sind, um zu einem Ergebnis zu Form, das Einüben geeigneter Werkzeuge, eine geschulte
kommen. Wie lange dauert die Konferenz? Wie lautet das Wahrnehmung, aber auch die Bereitschaft, dem Gegenüber
Thema? Dürfen Handys eingeschaltet bleiben? Gibt es ma- entschlossen entgegenzutreten.“
ximale Begrenzungen für die Redezeiten der Teilnehmenden?
Die Unternehmensberatung Proudfoot Consulting erhebt
regelmäßig Produktivitätsstudien und stellte in ihrer jüngsten Untersuchung fest, dass Beschäftigte pro Jahr etwa 84
Arbeitstage mit Tätigkeiten verschwenden, die sinnlos sind.
Dr. Peter Modler (66) war viele Jahre in Firmen der
Meetings erwiesen sich hier als entscheidender Faktor. „Bei
Medienbranche als Manager und Unternehmer tätig.
150 Meetings, die Proudfoot analysiert hat, kam Folgendes
Seit 1998 leitet er seine eigene Unternehmensberatung.
heraus“, schreibt Modler und zitiert die UnternehmensberaEr ist Dozent an der Universität Freiburg im Breisgau.
tung: „Für die Hälfte der Zusammenkünfte war keine TagesFünf
Jahre war er Arbeitsrichter am Arbeitsgericht
ordnung vorbereitet, geschweige denn den Meetenden zur
Freiburg.
Modler ist Erfinder der „Arroganz-Trainings für
Kenntnis gebracht worden; ebenfalls in der Hälfte der Fälle
weibliche
Führungskräfte“. Inzwischen bietet er eine
irrten die Teilnehmer zur falschen an den richtigen oder zur
richtigen Zeit an den falschen Ort. Es fehlten wichtige Kolleeigene Ausbildung an: Profit by Difference. Er ist Autor
gen, weil sie bei der Einladung schlicht vergessen wurden,
zahlreicher Bücher. Gerade erschienen ist im Campusoder die Treffen endeten nach langer fruchtloser Debatte
Verlag sein Buch „Wenn Höflichkeit reinhaut. Moderation
ohne Protokoll, Plan und Entscheidung.“ Oder in Modlers
als Kampfkunst“.
Worten: „Ohne Tagesordnung, fruchtlose Debatte, keine Pro-

“

Peter Modler

