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„Focus Five Facilitation“  
- lösungsfokussierte, dynamische Moderation 
 
Die Moderation von Gruppenbesprechungen nutzt traditionell die Werkzeuge der 
„Moderationsmethode“. Deren „klassische“ Version verwendet nicht nur Pinnwände 
und Moderationskarten, sondern auch eine definierte Abfolge von Arbeitsphasen und 
eine ebenso klar definierte Sammlung von Frage-, Sammel- und Bewertungs-
verfahren. Wem diese Vorgehensweise zu starr ist, der kann auf verschiedene 
Varianten „dynamischer Moderation“ wechseln. Eine solche Variante, die noch dazu 
stark lösungs- und ressourcen-fokussiert ausgerichtet ist, wird hier vorgestellt.  
 
Waren Sie schon einmal in einem Dschungel? Also in einem Gelände, das  

• unübersichtlich,  
• fremd und unvertraut, wo bisher wirksame Lebensregeln nicht gelten,  
• voller potenzieller Gefahren wie wilder Tiere oder gar noch wilderer 

Menschfresser,  
• trotzdem notwendig weiter zu erkunden war,  
• und wo man sich dringend einen orts- und kultur-kundigen Führer wünscht?  

Also beispielsweise in einem tropischen Regenwald?  
Nein, dort waren Sie noch nicht?  
Na ja, die Tropen sind ja auch weit weg.  
 
Es gibt allerdings noch eine andere, uns näher-liegende Art von Dschungel, ebenso 
unübersichtlich und manchmal ebenso gefährlich wirkend, die wohl jeder von uns 
schon erlebt hat: Management-Meetings oder Team-Besprechungen. Viele von 
denen, an denen ich teilnehmen durfte oder musste, ähnelten Grabenkämpfen oder 
Nebelwanderungen: Unklare Ziele und ziellose Marschrouten, fehlende Landkarten 
und ungeeignete Ausrüstung, oft die falschen Teilnehmer, manchmal Schüsse aus der 
Hüfte und Angriffe aus dem Hinterhalt, manchmal offene Konflikte, die nur weiter 
eskaliert statt gelöst wurden; und meist waren alle Beteiligten froh, wenn’s endlich 
vorbei war und man sich anderen Dingen widmen konnte (- beispielsweise dem 
nächsten, hoffentlich besseren Meeting …).  
 
Statt eines ortskundigen Führers hilft hier ein methodenkundiger Moderator. Auf 
Englisch gibt es dafür den nur ungenau übersetzbaren Begriff des „facilitator“, also die 
Person, die einen zielorientierten, konstruktiven Ablauf des Meetings durch ihre Art der 
Strukturierung und Steuerung „ermöglicht“. Moderation heißt analog „facilitation“ - und 
diese spezielle Methode, die von fünf Kernaspekten oder Brennpunkten (Foci) 
ausgeht, darum „Focus Five Facilitation“. Sie ist meine eigene Version von 
dynamischer Moderation, die sich aus verschiedenen Quellen (s. u.) speist, 
lösungsfokussierten und anderen Werkzeugen wie:  

• den drei „Horizonte“-Prinzipien  
• dem „PLUS“-Modell von Michael Hjerth   
• den „Wishbones“  
• dem „Fokus-Chart“  
• der „Flowteam“-Methodik 
• der „dynamic facilitation“ 
• der Arbeit mit Metaphern 

verbunden mit der Haltung von  
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• Lösungsfokussierter Beratung nach Steve de Shazer und Insoo Kim Berg 
• Gewaltfreier Kommunikation nach Marshall Rosenberg (die ich selbst 

inzwischen lieber „Kommunikation der Achtsamkeit“ nenne).  
 
Wie Steve de Shazer einmal lapidar feststellte: „Without the right attitude, it’s not even 
a good technique“ – ohne die rechte Haltung ist das Ganze nicht einmal eine gute 
Technik, ein brauchbares Werkzeug!  
 
 
Wie kann so eine dynamische Moderation ganz praktisch aussehen?  
Eine Gruppe von drei bis etwa fünfundzwanzig Personen trifft sich in einem Raum. Die 
Moderatorin hat bereits einige Flipcharts an den Wänden aufgehängt und für einen 
größeren Vorrat an Klebezetteln (z.B. „Post-it“) und Filzstiften gesorgt. Die Gruppe 
einigt sich zunächst auf einige Rollen, die Einzelne übernehmen. Bewährt hat sich, 
mindestens die folgenden vier Rollen mit unterschiedlichen Personen zu besetzen:  

• moderieren  
• Zeitwächter  
• schreiben / visualisieren (zusätzlich zu dem, was die Teilnehmer auch schon 

selbst auf Klebezetteln notieren, s.u.) 
• berichten (ans Plenum / an Auftraggeber)  

 
Ausgehend von der Themenstellung kommen die Teilnehmer miteinander ins 
Gespräch. Dabei notieren Sie immer wieder Stichworte auf den Klebezetteln (mit 
Filzstift! - dann ist das Geschriebene nachher im Fotoprotokoll lesbar) und 
„veröffentlichen“ sie, hängen sie also auf den Flipcharts aus. Die verschiedenen 
Flipchart-Blätter sind mit Schlagworten oder Symbolen als Überschrift versehen, die 
einzelnen Prozess-Schritten entsprechen.  
 
Sie hängen schon gleich von Beginn des Meetings an nebeneinander aus, damit zu 
allen relevanten Aspekten Input immer dann gesammelt und einsortiert werden kann, 
wenn er auftaucht. Es ist also nicht nötig, eine vorgegeben Schrittfolge strikt 
einzuhalten. Mit der weiteren Bearbeitung wandern viele dieser Unterpunkte (in Form 
der Klebezettel) durch die Flipchart-Stationen: von „Input“ über „Entscheidungen“ zu 
„Outcomes“ oder in die „Aktionen-Liste“ (s.u.).  
 
 
Die Teilaspekte (also die Flipchart-Überschriften) und ihre Funktion sind:  

• Thementrichter: (Symbol der Haltung: Alles darf erst einmal da-sein! …) (nicht 
auf der Abb. unten enthalten.) 

• Blitz-Container = Raum für Altlasten und Konfliktthemen („Was erst noch 
gesagt werden muss…“; Störungen haben Vorrang); zu jedem Punkt dann 
auch eine Übersetzung in „Rechte Spalte“ und ein „N+1“ (s.u.)! 

• „Safe Place“ (eine Art „Überdruckventil“, an dem jeder das Recht hat, 
unkommentiert zu sagen, was ihm am Herzen liegt)  

• Probleme (linke Spalte) zu Lösungen (rechte Spalte) (wobei nach Übersetzung 
aller „Probleme“ in „Lösungen“ die linke Spalte abgeschnitten und verworfen 
kann! – „cut-off“ nach Ben Furman ;-)  

• Was ist gesetzt (Restriktionen, Spielfeld), was ist gestaltbar (Inputs, Spielzüge)  
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• Kreisverkehr = Symbol für das Fokus Chart. Falls das Fokus Chart nicht selbst 
als Pinnwand eingesetzt wird, braucht’s separat die Überschriften  

o „relevanter Input“,  
o „R4 = rules, roles, restrictions & responsabilites“ und  
o „Agenda“.  

• Größerer Kontext: Sinnkontext: Fern-Ziele, Vision  
• Manchmal hilft es deutlich weiter, das Fernziel / „Wunder“ auch als Metapher 

zu beschreiben (Symbol, Figur, Geschichte, …; dafür steht hier exemplarisch 
das „Elefant“-Symbol); erst ggf. einzeln, dann gemeinsam („joint Triple 
Elephant“!); ggf. dito Metaphern für Gegenwart (Plattform) und Vorgeschichte 
(Gründungsmythos) finden.  

• Outcomes für heute (angestrebt; check-Haken wenn erreicht)  
• Skalierungen der Outcomes: wieviel wovon ist schon da?  
• Entscheidungen, die anstehen (2 Spalten: worüber zu entscheiden ist/war; was 

entschieden wurde)  
• (Haus-) Aufgaben- oder Aktionen-Liste (5 Spalten: wer - mit wem - was - bis 

wann - „definition of done“ [bzw. „Erfolg = wenn …“]) 
• Was (mir) heute klar(er) wurde (manchmal entscheidende Zwischen-

Fortschritte, auch wenn die eigentlich angestrebten Outcomes noch nicht 
erreicht wurden! …)  

 
Diese Kernaspekte ergänzen sich zum Teil und präzisieren sich zum Teil gegenseitig. 
Schlagworte oder Symbole für die Teilaspekte sind auf der Übersichts-Abbildung 
„Focus Five Facilitation“ (Abb.1) zusammengefasst:  
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Ggf. zusätzlich zu identifizieren (hier in den Abb. nicht enthalten):  
• der Engpass, der wirkungsvollste (Hebel-) Punkt („constraint“, im Sinn der 

„engpasskonzentrierten Strategie“, EKS bzw. der „Theory of Constraints“, ToC); 
i.d.R. erkennbar anhand vordergründiger Symptome von Stau (Materialfluss 
stockt, lange Wartezeiten, Diffusion, schleppende Entscheidungsprozesse, …), 
hinter denen meist ein Werte-Konflikt (zugleich: Loyalitäten-Konflikt) steht.  

 
 
Weiterer Ablauf: 
Manchmal beschäftigt sich die Gruppe im Plenum gemeinsam mit einer einzigen 
Frage; oft arbeiten aber auch mehrere Kleingruppen parallel Unterpunkte und 
Detailfragen weiter aus. Sie machen sich dann, wenn es etwas zu berichten gibt oder 
sie Input vom Plenum brauchen, bemerkbar und stellen kurz vor, was sie erarbeitet 
haben. Am besten beginnt so eine „Integrative Kurzpräsentation“ dann mit einer 
„aktivierenden Frage“: Wer präsentiert, benennt also schon vorab, welche Art von 
Input von den Zuhörern erhofft und gesucht wird.   
 
Am Ende eines Meetings kann der Schlussstand der Flipcharts einfach abfotografiert 
und als Protokoll versandt und abgelegt werden. Damit wird wirksam und ohne den 
zusätzlichen Arbeitsaufwand eines separat formulierten Text-Protokolls dokumentiert, 
was noch an Aufgaben im Themenspeicher auf Bearbeitung wartet, was wie 
entschieden wurde, was erreicht, also mindestens etwas klarer oder schon komplett 
abgeschlossen wurde, und welche (Haus-) Aufgaben vereinbart wurden.  
Die für die Rolle „berichten“ verantwortliche Person sorgt für die Dokumentation und 
deren Verteilung an Teilnehmer und andere von den Resultaten Betroffene.   
 
 
Die „Focus Five Facilitation“ kombiniert und integriert Elemente aus folgenden 
Vorläufern:  
 
Bei den „fünf Kernaspekten“ geht es darum: mit Wertschätzung die Aufmerksamkeit 
ganz besonders richten auf das,  

• was ermöglicht (also weniger darauf, was verhindert!)   
• wie es sein soll (also weniger darauf, wie es nicht sein oder werden soll!)  
• was Sinn macht (also weniger darauf, was doch sinnlos ist) 
• was begrenzt (also unter Berücksichtigung und Anerkennung von 

Restriktionen, der Grenzen des aktuellen Handlungsraums)  
• das Handeln (denn jenseits aller Abwägungen im Kopf und im Gespräch gilt 

immer noch Erich  Kästners: „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“)  
 
Sie sind eng verwandt mit den vier Teilen des „PLUS“-Modells des schwedischen 
Coaches Michael Hjerth. Bei dem stehen die vier Buchstaben für:  

• P wie „Plattform“: die Beschreibung der Ausgangssituation, des Anliegens,  
• L wie „Lösungszukunft“: die Beschreibung gewünschter zukünftiger Zustände 

(entspricht dem „wie es sein soll“!),  
• U wie „ungenutzte (oder: übersehene) Ressourcen“ (also all das, was 

Handlungsfähigkeit „ermöglicht“!), und  
• S wie „Schritt Nr. 1“ (also dem Übergang zum „Handeln“!)  
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Beide Modelle sind ebenfalls eng verwandt mit den fünf Feldern des „Fokus Charts“.  
In dem werden unterschieden:  

• „Input“, der unter Beachtung der  
• „Restriktionen, Regeln und Rollen“ entlang der  
• „Agenda“ bearbeitet und in  
• „Outcomes“, Resultate überführt, die ihrerseits einen Beitrag zu einem  
• „Größeren Kontext“, dem Sinn oder der Vision der ganzen Aktivität leisten.  

 
All diese Aspekte lassen sich sortieren, indem man sie auf einer Art Zeitlinie teils 
neben-, teils untereinander anordnet (vgl. Abb.1 und Abb.2):  

• Ressourcen („was ermöglicht“) und „Inputs“ sind das Resultat früherer 
Aktivitäten, kommen also aus der Vergangenheit (hier links).  

• Die „Plattform“ markiert die Gegenwart, den Beginn der „Agenda“. 
• Die „Lösungszukunft“ („wie’s sein soll“) liegt in der Zukunft (hier rechts), und 

wird teils bis Ende des Meetings erreicht („Outcomes“), teils erst später (und 
dann auf einer „Aktionsliste“ vermerkt).  

• „Was Sinn macht“ liegt noch weiter als die Lösung in der Zukunft, denn ob ein 
Ziel sinnvoll ist, bemisst sich daran, was dadurch möglich wird, wofür die 
Zielerreichung selbst wiederum ein Mittel ist, was also zeitlich „jenseits des 
Ziels“ möglich wird.  

• Die „Restriktionen“ sind ebenfalls das Resultat früherer Erfahrungen, die oft zu 
heute geltenden Normen, Regeln und Rollen führen, die dann ihrerseits das 
beeinflussen, begrenzen, was zwischen heute und der Lösungszukunft möglich 
ist. Manche dieser Grenzen sind aktiv veränderbar, bei anderen lässt sich nur 
wählen, wie man mit der Tatsache umgeht („coping“), dass man die Grenzen 
selbst (noch) nicht verändern kann.  

• Der Weg von der „Plattform“ zur „Lösung“ entwickelt sich über kleine Schritte, 
die für das einzelne Meeting über die „Agenda“ geplant werden können. Bei 
größeren Projekten lässt sich die Zusammenführung der vorausplanbaren 
Einzelschritte über eine „Ishikawa“- oder „Fishbone“-Struktur illustrieren; andere 
ergeben sich erst „emergent“, unplanbar, im Projektverlauf.  
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Abb.2: Die 5 Kernaspekte und die „Fishbone“-Struktur ergänzen sich zum „Wishbone“ 
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Quellen:  
• Martin Gerber: www.flowteam.com; umfassende Theorie-Broschüre dazu: 

http://www.flowteam.com/doc/O_108_D-Gesamt.pdf  
• „PLUS“-Modell von Michael Hjerth: SOLworld-Gruppe: 

http://solworld.ning.com/group/microtoolsandtheplusmodel  
• Die Verknüpfung von PLUS-Modell mit „Zeitlinie“ und „Skalierung“ (als zweite 

Polarität) zur „Lösungsmatrix“ (SF-Matrix) ist eine Eigenentwicklung.  
Die SF-Matrix ist als Teil des „CORFU“-Modells“ in meinem Beitrag „SF 
topology …“ zum Buch „Solution Focused Management“ beschrieben: 
http://www.amazon.de/Solution-Focused-Management-G%C3%BCnter-
Lueger/dp/3866180985  

• Klassische Moderationstechnik: z.B. via  
http://widawiki.wiso.uni-dortmund.de/index.php/Metaplantechnik  

• Win Wenger: „dynamic format“: http://www.winwenger.com/dynform.htm  
• Andere Variante von „dynamic facilitation“: Matthias zur Bonsen (basierend auf 

den Ideen von Jim Rough): http://www.all-in-one-spirit.de/pdf/DynFac.pdf und 
http://www.all-in-one-spirit.de/pdf/DynFac_ZOE.pdf  

• Fokuschart: angeregt aus der „Flow-Blume“ von Goal-QPC (die bei FlowTeam 
zitiert wird); eigene Weiterentwicklung samt Verständnis als Zeitlinie ist als 
Buchkapitel erschienen 2008 in „Solution Tools“ (hrsg. Peter Röhrig): 
http://www.managerseminare.de/Trainingsmedien/Verlagsprogramm/Detail?urlI
D=158029; in redigierter Neuauflage unter dem Titel „Fünf Felder für die 
Teamführung“ auch erschienen in: „ManagerSeminare“, Heft 168, März 2012; 
S.69-72. 

• Das „Was ermöglicht - Wie’s ist - Wie’s sein soll - Was Sinn macht -Chart“ ist, 
basierend auf den Prinzipien eines Coachingprogramms von 2006 namens 
„Horizonte“, eine Eigenentwicklung und war Teil eines eigenen Workshops auf 
der SOLworld 2007 in Brügge, Belgien.  
(Ein Manuskript dazu gibt’s auf meiner Homepage.)   

• Dazu, wie man das  „Lösungsmittel Metaphern“ im Beratungsgespräch nutzen 
kann, gibt’s einen eigenen Beitrag, der im September 2010 in „OSC 
Organisationsentwicklung, Supervision, Coaching“ erschien (zugänglich über 
meine Homepage), sowie einen weiteren in einer früheren Ausgabe der 
„Praxisbeispiele“: Schenck, Klaus: „Jede Menge Knete: Lösungen mit Leiter, 
Herz und Hand“, in: Horst Reisch (Hrsg.): „Solution Focus Home“ Vol.1-2011; 
S.21-28; Books on Demand GmbH, Norderstedt, Feb. 2011 (ISBN 978-3-8423-
4968-1) 

• Im gleichen Heft sind auch die „Wishbones“ näher beschrieben: Schenck, 
Klaus: „’Wishbones’. Orientierungshilfe für Lösungen mit ‚Skalen’ und ‚Gräten’ 
…“, in: Horst Reisch (Hrsg.): „Solution Focus Home“ Vol.1-2011; S.53-61; 
Books on Demand GmbH, Norderstedt., Feb. 2011 (ISBN 978-3-8423-4968-1) 
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Erstmals veröffentlicht in:  

• Schenck, Klaus: „Focus Five Facilitation - lösungsfokussierte, dynamische 
Moderation“, in: Horst Reisch (Hrsg.): „Solution Focus Praxisbeispiele“ Vol.2-
2011; S.37-47; Books on Demand GmbH, Norderstedt., Feb. 2011 (ISBN 978-
3-8448-0078-4)  


