	
  

	
  
Effiziente Sitzungen: Ergebnis statt Endlosdiskussion
Sitzungen und Workshops zu komplexen Themen bringen oft nicht die gewünschten Resultate. Zwar wird in
solchen Fällen lange gesessen und argumentiert, doch die Ausbeute befriedigt wenig: Die Ergebnisse sind zu
wenig griffig und damit schwierig umzusetzen, oder einzelne Teilnehmerinnen und Teilnehmer scheinen
demotiviert und identifizieren sich nicht voll mit dem Resultat. Unter solchen Umständen lohnt es sich, auch
mit Blick auf Kosten und Sitzungseffizienz, Sitzungen extern moderieren zu lassen. Deshalb werden
Partnerinnen und Partner von KONSENS 46 immer häufiger gerufen – sei es zur Strategiesitzung im
Verwaltungsrat, zum Workshop einer Kulturstiftung oder zur Retraite für eine Organisationsentwicklung.
Wir arbeiten mit verschiedenen Methoden - angepasst an Ihre Bedürfnisse, jedoch immer motivierend,
effizient, ergebnis- und ressourcenorientiert.
Unsere Sitzungsmoderationen bieten viele Vorteile, unter anderen:

- Im Vertrauen darauf, dass die Moderatorin, der Moderator von KONSENS 46 den Anlass zielgerichtet
und wie vorbesprochen leitet, können Sie sich als Verantwortlicher voll einbringen und auf die Inhalte
konzentrieren.

- Als externe Moderatorinnen und Moderatoren sind wir unvoreingenommen, neutral und haben den Blick
von aussen. Governance-Probleme sind damit a priori ausgeschlossen. Gute Voraussetzungen, dass

- unterschiedliche Sichtweisen, Standpunkte und Haltungen der Teilnehmenden transparent und
fruchtbar gemacht werden;

- die Sitzungsteilnehmenden fokussiert diskutieren, argumentieren und ihre Kompetenzen und ihr
Knowhow einbringen: Bei Unklarheiten haken wir nach, Langrednern setzen wir freundlich Grenzen,
Schweigende holen wir ins Gespräch, Abschweifenden verhelfen wir zum Thema zurück;

- sich die Teilnehmenden mit dem Ergebnis identifizieren und es mittragen. Denn als ausgebildete
Mediatorinnen und Mediatoren gehört es zum Kern unseres Metiers, unterschiedliche Interessen unter
einen Hut zu bringen, resp. auf konsensuale Ergebnisse hinzuarbeiten.

- Kommt es zu konfliktuellen Situationen, so sind wir als Mediatorinnen und Mediatoren geschult, diese
konstruktiv zu lösen. Wir haben Möglichkeiten, bei Beziehungskonflikten zukunftsorientiert zu
intervenieren.
Unsere Dienstleistung
In einem Vorgespräch klären wir mit Ihnen Ihre Bedürfnisse, die Wahl der Methoden und der Dramaturgie
einzelner Sitzungen oder ganzer Dialogprozesse. Nach Bedarf führen wir Vorgespräche mit einzelnen
Teilnehmerinnen und Teilnehmern. So erwünscht, sorgen wir auch für die Dokumentation von Prozessen und
Ergebnissen.
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