
Raphael Jung: Zwischen Selbstverwaltung und Kinderzimmer. Ein Bericht zu 

Workshop 6.

Thore Barfuss geht im Kopf noch einmal seinen Plan durch, bevor der Workshop beginnt. Die 

Stühle sind im Kreis aufgebaut, auf jedem befinden sich Schreibblock, Stift und einige 

Karteikarten. Sein Moderationskoffer steht auf der Fensterbank, die Eddings für die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind ausgepackt, auch die Pinnwand steht am rechten Fleck. 

Eigentlich könnte es losgehen. Nur die Schülerinnen und Schüler fehlen, die er in 

Grundtechniken des Moderierens einweisen soll. Ein letztes Mal hat Moderationstrainer 

Thore Zeit durchzuatmen.

Für den neunzehnjährigen ist es das erste Mal, dass er allein eine Gruppe anleitet. Bisher 

arbeitete er immer zusammen mit seiner Trainerin. Doch vor einigen Wochen rief die an und 

fragte, ob er nicht mal selbst eine Einführung geben wolle. Der junge Zivildienstleistende 

sagte zu. Das Moderieren, erzählt Thore Barfuss, hat er neben der Schule gelernt. In einem 

Jugendzentrum. Am Wochenende fuhr er auf Seminare, um neue Moderationstechniken zu 

lernen und Praxis zu bekommen. Nette Leute hat er dabei auch kennen gelernt. Er gibt sich 

locker, doch ein wenig ist ihm die Anspannung anzumerken.

Sie kommen – die Schülerinnen und Schüler

Mit lautem Kichern betritt eine Gruppe junger Mädchen den Raum, gefolgt von zwei Jungen 

mit tief hängenden Hose, Basecape und weiter Jacke. Das sind Karsten und Micha, wie ich 

später erfahre. Innerhalb weniger Minuten füllt sich der Raum mit Leben. Es wird gescherzt 

und gelacht und schließlich sind die gut 20 Stühle besetzt von einem jungen, anspruchsvollen 

Publikum. Zwischen Sabrina und Lisa hat ein Lehrer Platz genommen. Er trägt Brille und 

Cordjackett. Karsten schaut etwas gelangweilt drein und sein Freund Micha schiebt das 

Basecape die Stirn hinauf, als Thore das Wort und die Teilnehmer begrüßt.

Zunächst stellt er sich kurz vor und erläutert, worum es in den nächsten Stunden geht. Ziel des 

Workshops ist es, den teilnehmenden Schülern grundlegende Techniken der Moderation zu 

vermitteln. Denn Diskussionen moderieren, sie zu lenken und zu strukturieren ist eine 

Fähigkeit, die man nicht nur an Schule und Universität gut gebrauchen kann. Auch im 

späteren Berufsleben sind diese „soft skills“ heiß begehrt. Klar, dass keiner der Jugendlichen 

hier den Raum als ausgebildeter Moderator verlassen wird. selbst Thore ist noch nicht so weit, 

wie er findet. Aber eine Vorstellung vom Moderieren bekommen und es einmal selbst 

probieren, das soll heute Nachmittag geschehen.



Moderation: Wissen, Technik, Tricks und Kniffe sowie Hilfsmittel

Zum Moderieren braucht es aber nicht nur das Wissen um sogenannte Techniken, Tricks und 

Kniffe. Wichtig sind dabei auch Hilfsmittel, die Thore sogleich seinen Zuhörern vorstellt. Er 

zaubert Karteikarten aller Formen, Farben und Größen aus seinem Koffer. Ob rotes Rechteck, 

grüner Kreis oder weißes Quadrat – alle Kärtchen warten darauf von den Teilnehmern mit 

Leben gefüllt, mit Gedanken beschriftet zu werden. Dabei ist natürlich darauf zu achten, dass 

alle groß und deutlich schreiben, schließlich sollen die an der Pinnwand hängenden Ideen 

keine Dekoration, sondern Inspiration für alle sein. Die Runde mustert Thore teils 

erwartungsvoll, teils zurückhaltend, während er anhebt.

Die erste Moderationstechnik, die wir erlernen, ist das Karten-Brainstorming. Der 

Grundgedanke dieser Methode ist einfach wie genial. Alle im Kreis versammelten Schüler 

überlegen, was ihnen zum Thema Kinderrechte einfällt, was sie für entscheidend halten. Die 

ihrer Meinung nach wichtigsten zwei Gedanken schreiben sie dann auf. Schließlich erhält 

Thore die Karten und bringt sie für alle sichtbar an die Pinnwand. Ein Raunen geht bei dieser 

Übung durch die Runde, es wird geflüstert und getuschelt. Während Lisa schon schreibt, 

überlegen Karsten und Micha noch und werfen abwechseln skeptische Blicke auf ihr Papier.

Am Ende des Brainstorming stehen wir vor einer Vielzahl von Gedanken, die die Schüler zu 

Papier gebracht haben. An erster Stelle steht für sie das Recht auf Bildung. Sie sehen Bildung 

als eine Chance und Notwendigkeit an, um sich zu entwickeln – sonst wären sie sicher nicht 

zu diesen Workshop gekommen. Doch auch der Schutz vor häuslicher Gewalt wird genannt. 

Darüber hinaus bringen die Schüler das Recht auf Taschengeld und eine selbständige 

Kinderzimmerverwaltung zur Sprache. Um all diese Positionen ordnen zu können, schlägt 

Thore die Methode des Clusterns vor, bei er gemeinsam mit der Gruppe überlegt, auf welche 

Nenner man all die verschiedenen Ideen, Gedanken und Forderungen bringen kann.

Kategorien bearbeiten

Nach einigem Hin und Her stehen folgende Kategorien fest: Freiheit, Bildung, zu Hause, 

Gesundheit und Freizeit. In ihnen finden sich die Vorstellungen der Schüler wieder, die jetzt 

wählen sollen, welche beiden Themen ihnen am wichtigsten sind. Thore nennt das 

Hierarchisierung, andere würden es als demokratische Abstimmung bezeichnen. Das Ergebnis 

bleibt des gleiche. Die Schülerinnen und Schüler sind heute vor allem an Fragen der Freiheit 

und des zu Hause interessiert. Zu diesen beiden Themen werden nun – endlich – zwei 

Arbeitsgruppen gebildet, in denen die Schüler sich mit den genannten Punkten beschäftigen 

und abschließend die Ergebnisse ihrer gemeinsamen Diskussion vortragen sollen.



In den Gruppen geht es gleich zur Sache, denn die verbliebene Zeit ist kurz. Ich will über 

Freiheit diskutieren und schließe mich Karsten, Micha und Anja an, die sich ebenfalls für 

diese Frage interessieren. Aber es ist nicht ganz einfach den Freiheitsbegriff klar zu fassen. 

„Freiheit ist doch aber auch die Freiheit, Entscheidungen zu treffen. Also ob ich heute Abend 

ins Kino gehe oder lieber lerne“ meint Anja. „Klar“ entgegnet Micha. „Aber Freiheit ist doch 

noch viel mehr…“ Meine Idee, dass Freiheit auch etwas mit dem Kinderwahlrecht zu tun 

habe, stößt jedoch nicht auf viel Verständnis. Nach 20 Minuten müssen wir abbrechen und 

Karsten erklärt sich schließlich bereit, unsere Ergebnisse dem Plenum vorzustellen.

Kinderrechte auch zu Hause

Zunächst jedoch ist Marie dran. Sie spricht zu Kinderrechten zu Hause. Offen und 

selbstbewusst tritt sie vor die Gruppe und beginnt darüber zu sprechen, dass Geborgenheit zu 

Hause ganz wichtig sei. Dass es Rückzugsmöglichkeiten für die Kinder geben müsse. Und 

dass sie bei Scheidung der Eltern auch gefragt werden sollten, zu wem sie möchten. Alle sind 

stimmen zu und Thore lobt die Präsentation mit übersichtlich angepinnten Karten. Jetzt ist 

Karsten dran über Freiheit und Kinderrechte zu sprechen. Der 1,90m große Junge mit den 

blauen Augen versucht überzeugend darzulegen, was wir uns so dachten, als wir den Begriff 

Freiheit in politische Freiheiten, private Freiheiten und Rechte zerlegt haben. Es gelingt.

Nach gut anderthalb Stunden hat der Workshop sein Ziel erreicht. Die Schüler haben etwas 

von den Methoden gehört, die das Moderieren und Präsentieren ausmachen. Außerdem sind 

Maria und Karsten stellvertretend in die Pflicht genommen worden, das neu Erlernte sofort 

anzuwenden. Sie haben sich glänzend geschlagen! Und einen Moment lang überlegte ich, ob 

ein Schnupperkurs im Moderieren nicht auch für Studenten des ersten Semesters etwas wäre!


