Jule Hildmann: simple things

-

einfach wirkungsvoll

klingt nach

um mit den natürlichen Mit-

viel Aktion. Nicht unbedingt, meint
|ule Hildmann, man kann auch mit

teln der Landschaft bestimm-

ple things" zusammengestellt, die wenig materiel-

te Themen darzustellen.

len Aufwand, aber einiges an intellektuellem und

Erlebnispädagogik

-

das

"unscheinbare[n] Methoden" Lernprozesse erlebnisorientiert begleiten und
so positive Lernerfahrungen erzeugen.
Dazu reichen,simple things", schlichtes

Erlebnispädagogische

emotionalem Engagement erfordern. Gerade die

Maßnahmen brauchen ei-

spielerischen und scheinbar schlichten Methoden

nen klaren Auftrag, mit den
Teilnehmern muss Einigkeit
über die angepeilten Ziele

stoßen erfahrungsgemäß häufig auf Vorurteile und

Alltagsmaterial, das wir überall finden.
Bestimmend für die Auswahl von Simple-things-Methoden ist das Lernziel.

bestehen. Dabei kommt dem
Trainer die zentrale Aufgabe

Daran ausgerichtet sollen erlebnispäda-

zu, Gruppenaufgaben und

gogisch ausgerichtete Veranstaltungen

deren Umsetzung präzise so

in der Praxis so strukturiert sein,

dass

anzumoderieren, dass das

sie körperliche Bewegung, Zusammen-

Angebot verstanden und an-

arbeit der Teilnehmer und emotionale
Erfahrungen miteinander verbinden.

genommen wird. Zugleich
muss er flexibel reagieren,
wenn sich das Gruppengeschehen oder der Lern-

Schon der Einstieg, das Kennenlernen

und die Gruppeneinteilung lassen sich
mit ein paar Spielkarten, Bierdeckeln
oder Abzählreimen ganz unkonventi-

Insgesamt hat fule Hildmann 46 Übungen mit,sim-

onefi gestalten. Für viele Themen und

transfer anders als erwartet
entwickeln. Das verlangt begleitend wie abschließend

Übungen findet sich besonders in der
Natur ein vielfältig nutzbares Terrain,

eine aufmerksame Auswertung des Lernprozesses.

Misstrauen, weil sie vorschnell als simpel, infantil
oder abwegig wahrgenommen werden. Das erfordert

methodensichere Trainer, die für dieses Konzept
"ein Händchen" haben, und denen bietet dieses
Buch viele Anregungen und Hinweise für die Praxis.
T A-F a zit: P raxisorientierter Instrumentenkasten
für ein abwechslungsreiches Training.
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Ursula 6iinster-Schöning:Zündendeldeenfür erfolgreiche Moderationen.30 Bild- und 3O Methodenkarten

Karten. V&R Ver-

unter anderem in Teamsitzungen,
Workshops oder Seminaren. Um die
Professionalität zu erhöhen und sie individuell an Thema, Zielgruppe und
Zielsetzung anpassen zu können, hat
die Autorin eine Moderationsbox konzipiert, die in allen Phasen einer Mode-

lag,Föttingen

rati'onsentwicklung und -durchf ührung

2017,45 Euro.

behilflich ist. Vorteil: Mit einrwenig
Vorwissen können Moderatoren mit

Moderationen erfreuen sich nach wie vor großer
Beliebtheit, nicht zuletzt wegen ihrer Lebendig-

keit, Effizienz und universellen Einsetzbarkeit
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den drei Kernelementen der
Box - Booklet, Bildkartenset

und Methodenkarten

-

so-

fort durchstarten.
Zunächst informiert die
z8-seitige Broschüre klar
und fokussiert über die
wesentlichen Bestandteile
einer gelungenen Moderation. Darin finden sich

sowohl Tipps zu Raum- und Flipchartgestaltung,
zu nützlichen Fragetechniken und Moderations-

materialien als auch Hinweise zur Handhabe
der beiden anderen Hauptkomponenten in der
Box.

Arbeits- und Feedback-Phase widmen.

erleichtern sowohl die Mo-

Alle, ähnlich in Aufbau und Gestaltung, beschreiben kurz und kompakt

derationsvorbereitung als

die ieweilige Methode bzw. Übung und

liefern darüber hinaus noch Visualisierungsvorschläge. Auch wenn man-

auch die rasche Umsetzung
im Seminar. Durch vielfäI-

che der Übungen bekannt sein mögen,

tige Kombinationen lassen
sich so nach Belieben immer
wieder neue Moderations-

wenn es darum geht, durch die Arbeit mit SymboIen, Bildern und Metaphern Meditationen und
Assoziationen zu ermöglichen. Besonderen Spaß

überzeugt die Auswahl der Autorin

settings kreieren..

in der Anwendung versprechen die weiteren 3o
Methodenkarten, die sich den Themenbereichen
Einstieg, Zielentwicklung, Problembearbeitung,

selbund?", der

Das Set aus 3o ansprechenden Fotobildkarten
sorgt ffu den nötigen Schwung im Gruppenprozess,

-

beispielsweise mit der Kennenlern-

methode "Was sagt mir dein Schlüs-

Jiermatrix" für die Ar-

beitsphase oder dem "Marktplatz" für
die Zielentwicklung. Diese Impulsgeber

T A- F azit: Professionelle
und kompakte Moderati-

onsbox als ideale Veranstaltungsbegleitung.

Martina Cyriax

r

Andreas Patrzek, Stefan Scholer: Systemische s Fragen in der kollegialen Beratung
beide erfahrene Praktiker in der
systemischen Fragetechnik und der kollegialen
'beratung
- gehen davon aus, dass kollegiale Beratung zukünftig eine immer wichtigere Rolle in
der unternehmensinternen Qualifizierung spielen
werde. Denn so könne sowohl das latente Wissen
der Teilnehmer zutage gefördert als auch nachhaltiger als mit Wissensvermittlung gelernt werden.
Die Rolle der Trainer wandelt sich dabei vom Dozenten zum Lernbegleiter.
Als hilfreichstes Instrument für die kollegiale
Beratung empfehlen die Autoren die systemische
Fragetechnik. Nachvollziehbar und strukturiert
Die Autoren

-

>» 144 Seiten, Beltz, Wein"

heim und Bäsel 2018,

29,95 Euro.

führen sie hier in die Grund-

Analyse. Obwohl alle vorher kurz in den

lagen systemischen Denkens

Frageformen geschult wurden, zeigt die-

und die verschiedenen For-

ses

men systemischer Fragen ein.

offen zu fragen. Hilfreich kann hier das

Einleuchtend zeigen

systemische Fragen in erster

Modell des,Reflecting Partnersu'sein,
bei dem ein Teilnehmer beauftraglwird,

Linie zur Reflexion anregen

nur auf den Beratungsprozess zu achten

sollen und weniger dem Infor-

und der Gruppe dazu Feedback zu geben.

mationsgewinn dienen. Der
Fragende wird zum Klärungshelfer. Sehr ausführlich und
mit vielen Beispielen werden

Wie diese Arbeitsform strukturiert
eingeführt werden kann, zeigen die
Autoren anhand von Unternehmensbeispielen. Herausfordernd und anre-

die unterschiedlichen systemischen Fragearten wie zir-

gend ist ihre abschließende These, dass

kuläre, skalierende oder hypo-

(systemischen) Fragens bestehe.

thetische Fragen vorgestellt.

Hervorragend geeignet für
alle, die ihre kollegiale Beratung sowie
ihre systemische Fragekompetenz im

sie, dass

Interessant ist hier das
Protokoll einer kollegialen
Beratung mit den Fragen del
Teilnehmer und einer kurzen

Beispiel, wie schwer es fällt,

wirklich

Führung insbesondere in der Kunst des
T

A-F azit:

Coaching verbessern wollen.

Hubert Kuhn
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