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AGILE MODERATION

Jeder nur eine 
Rolle 

In der Reflexionsrunde sind es immer die Gleichen, die sich 
melden? In Meetings fühlen sich manche einfach nicht 
beteiligt? Im Team muss die festgefahrene Gruppendynamik 
aufgebrochen werden? Trainerin Claudia Thonet arbeitet in 
solchen Situationen gern mit Pull-Rollen, um die Interaktion 
zu verbessern.

Inspiration
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zeigen, sobald wir eine andere Rolle einnehmen. 

Wer schon mal eine systemische Aufstellung mit-

erlebt hat, kennt das. Aber auch alle anderen ken-

nen die metamorphotische Kraft von Rollen aus 

ihrem Leben. Wenn wir uns emotional mit der 

Rolle identifizieren können, verändert sich unser 

Verhalten automatisch.

Die vermutlich drastisch ste Metamorphose er-

leben wir zum Beispiel als werdende Mütter oder 

Väter. Auf mysteriöse Weise entwickelt unsere 

Psyche mit dieser neuen Lebensrolle auch völlig 

neue Fähigkeiten: Wir nehmen unsere Umgebung 

anders wahr, kommen mit halb so viel Schlaf aus, 

unsere Sinne schärfen sich, und unser Gefühls-

leben schlägt Purzelbäume. Weniger drastisch, 

aber ebenso offensichtlich ist die veränderte Denk- 

und Handlungslogik, wenn wir im Beruf eine neue 

Rolle einnehmen. 

Metamorphose mit Ansage

Menschen haben ein natürliches Talent, in unter-

schiedliche Rollen zu schlüpfen. Vorausgesetzt sie 

können sich gut damit identifizieren, werden sie 

innerhalb von Minuten vom Vertriebsprofi zur 

Kundin oder von der Führungskraft zum Chormit-

glied – und können sofort aus der entsprechenden 

Perspektive heraus Entscheidungen treffen. Denn 

nach einem Rollenwechsel betrachten wir die 

Welt anders, eben durch die Augen der fiktiven 

Person, und wir können über unser konditionier-

tes Wahrnehmen und Denken hinauswachsen. 

Wie kommt das?

Die Ursache dafür liegt in unseren Wahrneh-

mungsfiltern begründet: Wir filtern stets und stän-

dig Millionen von Informationen, die über unsere 

Sinne auf uns einströmen. Filtersysteme – wie 

Tilgung, Generalisierung und Verzerrung – helfen 

Überall geht es derzeit ums Mindset. 

Viel wird über die Notwendigkeit neu-

er Denk- und Verhaltensweisen gere-

det und geschrieben. Doch zu echten 

Veränderungen führt das selten. Denn 

theoretisches Wissen hat nur sehr be-

grenzte Auswirkungen auf unser tat-

sächliches Verhalten: Kaum sind wir 

in der nächsten Situation emotional 

betroffen, fallen wir wieder in die alten 

Muster zurück.

Deswegen ist es umso erstaunlicher, 

wie scheinbar mühelos es uns gelingt, 

andere Sicht- und Verhaltensweisen zu 

Wenn Rollen 
einzeln ver-
teilt werden, 
konzentriert 
sich jeder auf 
eine bestimm-
te Perspek-
tive. 
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Inspiration

uns, diese Informationen 

zielgerichtet je nach Fokus 

zu sieben. Wer diese Zeilen 

liest, nimmt beispielsweise 

vermutlich nicht gleichzei-

tig bewusst wahr, wie sein 

Herz schlägt und in seinem 

unverkennbaren Rhythmus 

Blut durch den eigenen Kör-

per pumpt. Wahrscheinlich 

spürt etwa eine Leserin auch 

nicht, wie sich ihre Bauchde-

cke bei jedem Atemzug hebt 

und senkt. Erst jetzt, wenn 

sie durch diese Worte dort-

hin gelenkt wird, nimmt sie 

dies bewusst wahr.

Ähnlich funktioniert un-

sere Wahrnehmungsfilte-

rung bei Rollen, mit denen 

wir uns emotional und rati-

onal identifizieren können. 

Wir fokussieren unsere Auf-

merksamkeit entsprechend 

und blenden vermeintlich 

Unwichtiges aus. Wechseln 

wir die Rolle, sieben wir au-

genblicklich die Informatio-

nen neu – und verhalten uns 

in Folge dessen adäquat zur 

Rolle anders.

Rollenwechsel in Work-
shops nutzen

Diese menschliche Fähigkeit 

lässt sich in Workshops wie 

auch Meetings nutzen. Im 

ersten Schritt reflektieren dazu alle in 

der Seminargruppe – oder im Team – 

gemeinsam mit Moderatorin oder Mo-

derator typische Hürden, die die Effek-

tivität des Austauschs behindern. Das 

können zum Beispiel sein: 

 A ausufernde Diskussionen,

 A langweilige Beiträge,

 A einseitige Sichtweisen,

 A mangelnde Konfliktbereitschaft,

 A mieses Zeitmanagement,

 A eintönige Abläufe etc.

Im zweiten Schritt definiert die Gruppe 

dazu gemeinsam funktionale Rollen, 

die helfen sollen, diese Hürden aus dem 

Weg zu räumen. Zum Beispiel:

 A Fokusbeschleuniger, die auf den rich-

tigen Fokus achten,

 A Querdenker oder Querdenkerinnen, 

die bewusst andere Sichtweisen ein-

nehmen, 

 A Prinzipienwächter und -wächterin-

nen, die auf die Einhaltung von Ar-

beitsprinzipien und Vereinbarungen 

achten, ...

Bei der Wahl und Benennung der 

Rollen ist Kreativität angebracht. An-

schließend werden die Aufgaben und 

Verhaltensweisen der jeweiligen Rolle 

klar definiert. Beispiele für solche Rol-

lendefinitionen sind im Handout S.14  

zu finden. Wenn Moderatorin oder Mo-

derator Zeit sparen möchten, können 

sie diese Beschreibungen bereits auf 

Moderationskärtchen vorbereiten oder 

als vorbereitete Aufsteller mitbringen. 

Die Anwesenden wählen dann, welche 

der angebotenen Rollen sie in ihrem 

Bewährte Rollen

FOKUSBESCHLEUNIGERIN

Achtet auf den vereinbarten Fokus.

QUERDENKER

Achtet auf neue Perspektiven und 

 hinterfragt die Gruppenmeinung. 

PERSONA KUNDE

Betrachtet alles durch die Brille des 

Kundens. 

PERSONA STAKEHOLDER

Betrachtet alle Entscheidungen kon-

sequent aus Sicht der Stakeholder. 

PRINZIPIENWÄCHTERIN

Achtet auf auf die vereinbarten 

Werte und Arbeitsprinzipien. 

TIME KEEPER

Fordert Timeboxing ein und achtet auf 

Einhaltung der Zeit. 

MODERATOR

Nimmt die Rolle des Moderators ein. 

STÄRKENFINDERIN

Findet Stärken heraus und meldet die-

se zurück an Team und Teilnehmer. 

PAUSENHÜTER

Sorgt für Einhaltung der Pausen 

und Aktivierung zwischendurch. 

FACILITATOR

Beobachtet die Interaktionen und über-

legt, was für die  Selbstorganisation 

der Gruppe hilfreich sein kann.
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Organisation

HANDOUT: VORLAGEN

Die Rollen und ihre Aufgaben
Bei der Intervention Pull-Rollen übernehmen alle Beteiligten während eines Workshops, einer 
Seminarphase oder eines Meetings funktionale Rollen, die zu einem besseren Austausch 
beitragen sollen. Die Rollen können gemeinsam definiert werden. Bewährt haben sich zum 
Beispiel diese Rollen mit den entsprechenden Aufgaben: 

Fokusbeschleuniger

Hebe deine Rollenkarte hoch 

als Signal an die Gruppe, sobald 

du den Eindruck hast, eine Dis-

kussion/Übung oder ein Beitrag 

lenkt vom Ziel ab.

 A Auch wenn ein Teilnehmer zu 

ausführlich seine Beiträge ge-

staltet, gibst du einen Hinweis.

Querdenkerin

Hebe deine Rollenkarte hoch 

als Signal an die Gruppe, sobald 

du den Eindruck hast, eine Dis-

kussion/Gruppenmeinung ist zu 

einseitig und konsensorientiert.

 A Sei unbequem und hinterfra-

ge die Entscheidungen und 

Meinungen, wenn du den 

Eindruck hast, es gibt eine 

sinnvolle und wichtige andere 

Perspektive oder Denkweise.

Persona Kunde

Hebe deine Rollenkarte hoch 

als Signal an die Gruppe, sobald 

du den Eindruck hast, dass die 

Kundensichtweise/der Kunden-

nutzen nicht mehr im Fokus ist.

 A Gib der Gruppe bei wichtigen 

Beschlüssen Feedback aus der 

Kundensicht.

 Quelle: Zusammengestellt von Claudia Thonet, die Vorlagen für Moderationskarten für jede Rolle unter diesem Link zur Verfügung stellt: www.claudia-
thonet.de/rollenkarten. Erschienen in Training  aktuell, August 2019

Persona Stakeholder

Hebe deine Rollenkarte 

hoch als Signal an die Grup-

pe, sobald du den Eindruck 

hast, dass die Sicht der Sta-

keholder für das Ziel rele-

vant ist.

 A Gib der Gruppe bei wichti-

gen Beschlüssen Feedback 

aus der Stakeholder-Pers-

pektive.

Prinzipienwächter

Hebe deine Rollenkarte 

hoch als Signal an die Grup-

pe, sobald du den Eindruck 

hast, eine Diskussion, ein 

Verhalten oder ein Beitrag 

entspricht nicht den verein-

barten Werten und Prinzi-

pien.

 A Auch wenn der Umgang 

miteinander nicht mehr 

den Vereinbarungen ent-

spricht oder nicht alle 

Meinungen eingeholt und 

gehört werden.

Time Keeper

Hebe deine Rollenkarte 

hoch bzw. stelle eine Uhr, 

und gib der Gruppe ein 

Signal, sobald die Zeit nicht eingehal-

ten wird.

Moderator

Du bist für die Methoden verantwort-

lich und dafür, dass alle Beiträge ge-

hört werden. Für die Ergebnisse und 

Inhalte sind die Teilnehmer verant-

wortlich.

 A Visualisiere alle Beiträge und schlage 

Methoden vor, mit denen das Team 

ein gewünschtes Ergebnis erzielen 

kann.

Pausenhüterin

Stimme mit der Gruppe Pausen ab und 

sorge für Einhaltung der Zeit, also Start 

und Ende der Pausen.

 A Sorge außerdem für Aktivierung zwi-

schendurch, z.B. durch Frischluft, 

kleine Übungen zur geistigen Fitness.

Facilitator

Hebe deine Rollenkarte hoch und gib 

der Gruppe Hinweise, wie sie ein Thema 

oder eine Aufgabe besser lösen kann.

 A Gestalte bei Bedarf einen Rahmen, 

der es allen erleichtert, zu  tragfähi-

gen Lösungen kommen zu können.

 A Stelle bei Bedarf Methoden zur Ver-

fügung, mit denen Aufgaben effektiv 

bearbeitet werden können.

Inspiration

http://www.claudiathonet.de/rollenkarten
http://www.claudiathonet.de/rollenkarten
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Kontext relevant finden und welche sie 

übernehmen möchten.

Dann werden die entsprechenden 

Aufsteller verteilt, die alle wie ein Na-

mensschild vor sich platzieren oder als 

Anstecker anheften. So wird kenntlich 

gemacht, welche Rolle jeder und jede 

einnimmt.

Nun muss die Trainingsleitung zum 

Einstieg nur noch die Rolleninhabe-

rinnen und Rolleninhaber nach ihrem 

Beitrag fragen und sie bitten, ihre Auf-

gaben kurz zu skizzieren:

 A Was sind deine Aufgaben in dieser 

Rolle?

 A Wann und wie greifst du ein?

 A Welche Sichtweise nimmst du ein, 

und wie sorgst du für gute Effekte?

Der Rest läuft dann meist von selbst: 

Schon nach kurzer Zeit haben alle die 

Rollen so verinnerlicht, dass sie sich 

aus ihrer Perspektive heraus aktiv ein-

bringen.

Tipps: Entscheidend ist die Auswahl

In der Regel reicht es, nur wenige rele-

vante Rollen zu verteilen, um Meetings 

und Workshop dynamischer und die 

Beiträge interessanter zu machen. Die 

Beteiligung steigt augenblicklich. Statt 

den gleichen Argumenten 

und Perspektiven der übli-

chen Protagonisten kom-

men neue Argumente und 

Einwände. Dadurch fühlen 

sich auch wirklich alle Be-

teiligten dazu bereit, tat-

sächlich Verantwortung für 

das gemeinsam entwickelte 

Ergebnis zu übernehmen. 

Voraussetzung für diese 

Wirksamkeit in Richtung 

Selbstverantwortung ist 

das Pull der Rollen zu Be-

ginn oder während jeder 

Zusammenkunft: dass alle 

die Rolle selbst wählen – 

also „sich ziehen“ –, die sie 

favorisieren, ist entschei-

dend. Nur dann können sie 

sich mit ihren Rollen iden-

tifizieren und ihr Verhalten 

tatsächlich mühelos anpas-

sen. Wichtig ist zudem, nur 

wenige relevante Rollen zu 

verteilen.

Wenn ein Team mit den 

funktionalen Rollen startet, 

bietet sich die stärkenorien-

tierte Wahl an. Das heißt, 

jeder und jede macht das, 

Die Autorin: Claudia Thonet ist selbstständige 
Beraterin und Lehr-Trainerin. Sie ist Expertin für 
agile Team entwicklung und Führung im Vertrieb.
Gemeinsam mit Svenja Hofert ist sie Autorin des 
Buches „Der agile Kulturwandel“. Kontakt: www.
claudiathonet.de.

ROLLENKARTEN: VORLAGEN

>> Gestaltete Vorlagen mit Informationen zu jeder 

Rolle sind bei der Autorin für TA-Leserinnen und 

-Leser kostenlos downloadbar. 

WEITERBILDUNG: AGIL TRAINIEREN

>> Dauer: 5 Tage (4 Präsenztage + Webinar + Online 

Supervision)

>> Termine 2019: 14. bis 15. September und 26. bis 

27. Oktober

>> Termine 2020: 7. bis 8. März und 4. bis 5. April

>> Veranstaltungsort: Berlin

>> Kosten: 1.700 Euro + MwSt.: für Selbstzahler

>> Info & Anmeldung: www.claudiathonet.de

was er oder sie am besten kann. Bei 

fortgeschrittenen und reifen Teams 

eignen sich neue und bisher ungeüb-

te Rollen besonders gut zur eigenen 

Weiterentwicklung: Dann übernimmt 

vielleicht die Kollegin die Rolle des 

Prinzipienwächters, die sonst gern mal 

fünfe gerade sein lässt, oder der Mit-

arbeiter, der sich gern verzettelt, wird 

zum Fokusbeschleuniger. Interessante 

Erkenntnisse und Aha-Erlebnisse sind 

dann zusätzlich garantiert. 

 Claudia Thonet C

Inspiration

www.claudiathonet.de/

rollenkarten

http://www.claudiathonet.de
http://www.claudiathonet.de
http://www.claudiathonet.de
http://www.claudiathonet.de/rollenkarten
http://www.claudiathonet.de/rollenkarten
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