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Moderieren – andere zum Reden bringen
Was zeichnet einen guten 
Moderator aus? Wie bringt 
man langfädige Redner  
höflich zum Schweigen?  
Ein Text über Kunst und  
Fertigkeiten des Moderierens. 

VON MARCUS KNILL* 

SCHAFFHAUSEN Moderieren (das heisst 
öffentliche Diskussion leiten) ist nicht 
nur in den elektronischen Medien eine 
Herausforderung. Moderieren ist heute 
auch in der Weiterbildung oder bei 
Meetings sehr gefragt. Viele Führungs-
kräfte sind sich jedoch zu wenig be-
wusst, dass Moderieren eine Königs-
disziplin ist und diese auch von Journa-
listen zusätzlich erworben werden 
muss.

Wer in Medien die Arbeit der Mo-
deratoren genauer unter die Lupe 
nimmt, wird sich schnell bewusst, dass 
Moderieren kein Kinderspiel ist. In 
meinen Analysen (www.rhetorik.ch) 
beschrieb ich unter anderem, wie  
es Christine Maier («Club») – dank 
Selbstkritik – zur Spitzenmoderatorin 
gebracht hat. Wer die zahlreichen  
Gesprächssendungen verfolgt, stellt 
enorme Unterschiede fest bei all den 
moderierten Sendegefässen (SRF, ARD, 
ZDF usw.).

Seine Meinung interessiert nicht
Vor Jahren ist im Lokalfernsehen 

ein guter Printjournalist aufgefallen, 
weil er sein Moderationsverständnis 
darauf beschränkte, bei jeder Frage 
sein Wissen oder seine Meinung ellen-
lang zum Besten zu geben. Er hatte den 
zentralen Aspekt des Moderierens ver-
kannt: Ein Moderator ist einer modera-
ten Haltung und damit der Neutralität 
verpflichtet. Er darf sich nicht in den 
Vordergrund drängen. Seine persönli-
che Haltung ist nicht gefragt.

Bei Jonas Projer («Arena» auf SRF) 
wird ersichtlich, was gute Fragetech-
nik heisst. Er nutzt meist den klassi-
schen Aufbau: Er baut die Frage auf 
einer sogenannten Plattform auf (schil-
dert einen Sachverhalt, eine Aussage), 
um dann seine Frage daran anzu- 
knüpfen. Beispielsweise: «Ihre Partei 
möchte kriminelle Ausländer ausschaf-
fen. Wie können Sie diese Forderung 
durchsetzen, wenn bei der Ausschaf-
fung ein Grossteil abtauchen und im 
Land bleiben kann?»

Sündenfall Fragekette
Eine der gängigsten Sünden stellen 

wir vor allem bei Laienmoderatoren 
fest: Es werden Frageketten gebildet. 
zum Beispiel: «Was möchten Sie als Re-
gierungsrätin zuerst an die Hand neh-
men? Wünschen Sie das Ressort zu 
wechseln? Oder: Welches ist Ihr Lie-
blingsdepartement?» Wer solche Fra-
geketten stellt, muss sich nicht wun-
dern, wenn der Interviewte bei diesem 
Auswahlangebot ausweichen und sich 

nur auf die einfachste Frage beschrän-
ken kann. Wichtiger als das Fachwis-
sen ist bei Moderatorinnen die Fähig-
keit, sich in die Thematik hineinzuden-
ken. Die wichtigsten Bausteine des Mo-
derierens sind:
E Das Zuhörenkönnen. Wird eine 
Frage nicht beantwortet, muss nachge-
hakt werden: «Sie haben die Frage 
noch nicht beantwortet …» oder «Kön-
nen Sie die gestellte Frage auch noch 
beantworten …?»
E Das Lenken und Intervenieren. 
Langredner gilt es zu unterbrechen: 
«Moment …». Oder: «Entschuldigung, 
da muss ich Sie unterbrechen.» Wenn 
in der Sendung «Arena» jemand den 
Punkt nicht findet, stellt sich der Mo-
derator neben den Bandwurmsprecher. 
In der Regel kann so der Redefluss ge-
stoppt werden. Meist helfen zusätzlich 
auch noch nonverbale Signale. 
E Die Konzentrationsfähigkeit. Es 
braucht hundertprozentige Präsenz 
und volle Aufmerksamkeit.
E Die Empathie, das heisst die Fähig-
keit, sich in andere hineinzuversetzen.
E Die Kraft, die Spielregeln durchzu-
setzen. Dazu gehört, dass die Kontra-
henten andere ausreden lassen und ei-
nander ernst nehmen.
E Die Fähigkeit, Schweiger zum Re-
den zu animieren. Schläfer gilt es 
gleichsam aufzuwecken: «Ihre Mei-
nung zu diesem Votum interessiert 
mich sehr.» Oder: «Was sagen Sie als … 
zu diesem Votum?»

Im Zunftsaal der «Schaffhauser 
Nachrichten» bewährte sich folgendes 
Vorgehen eines Moderators: Er positio-
nierte sich nicht in der Mitte, sondern 
begab sich mit dem Mikrofon jeweils 
zum Kandidaten, den er befragen 
wollte. Dies hatte für die Zuhörer einen 
grossen Vorteil: Die Diskussion wurde 
sauber geführt und war 
zwangsläufig gut struktu-
riert. Die Beiträge konn-
ten von Zwischenrufen 
nicht unterbrochen wer-
den. Dieses Modell setzt 
jedoch voraus, dass der 
Moderator dialogisch 
arbeitet und die Kandida-
ten nicht einfach nur ab-
fragt.

Podiumsdiskussionen 
bringen eigentlich nur et-
was, wenn das Gespräch 
neue Erkenntnisse eröff-
net. Wer wurde nicht 
schon das Gefühl nicht 
los, er habe an einem Panelgespräch 
wertvolle Zeit vergeudet?

Das Allerwichtigste bei Diskussio-
nen ist die Gästeauswahl, wenn die 
Veranstaltung etwas bringen soll. Lan-
geweile schätzt niemand. Ich zitiere 
Moderatorin Nina Binias: «Ich bin zwar 
auch recht harmoniebedürftig, aber  
bei Podiumsdiskussionen nervt mich 
oft, dass im Prinzip von Anfang an alle 
einig sind. Es wird leider nur noch we-
nig richtig diskutiert.» Eine scharf um-

rissene Fragestellung ist ein hilfrei-
ches Instrument gegen die bekannten 
langweiligen Allgemeinplätze – die 
vielfach von Beratern eingetrichtert 
worden sind.

Was übrigens gegen Publikumsfra-
gen spricht: Oft fehlt die Zeit für eine 
vertiefende Fragerunde. Meist bleiben 

am Schluss nur noch 
wenige Minuten, um bei 
einer moderierten Dis-
kussion Fragen zuzulas-
sen. 30 Personen möch-
ten etwas fragen. Zwei 
kommen aber nur noch 
zum Zuge.  Zudem hören 
wir statt Fragen meist 
unerwünschte Kurzrefe-
rate, Co-Referate von 
Selbstdarstellern. Das 
Einbinden des Publi-
kums in die Diskussion 
geht somit vielfach in 
die Hose, vor allem bei 
Grossveranstaltungen.

Ich schätze Moderatoren, die fähig 
sind, Aussagen zwischendurch kurz 
zusammenzufassen. Diese Résumés 
sind eine Verständigungshilfe und  
erleichtern das Erkennen des roten  
Fadens.

Moderieren beinhaltet recht viel: 
Es geht nicht nur um eine Einführung 
in die Thematik oder um das Vorstellen 
der Teilnehmenden, um das passende 
Schlusswort. Moderieren will auch 
heissen: zuhören und weiterführende 

Fragen stellen, animieren, führen, lei-
ten, lenken, aktivieren, zusammenfas-
sen, Schweiger zum Reden bringen. 
Manchmal auch provozieren, spiegeln, 
vergleichen, Aussagen paraphrasie-
ren, Fremdmeinungen einbringen und 
diese auch zulassen. Zusammenhänge 
aufdecken. 

Schweigen können, Langredner ab-
blocken. Dabei hilft es, die Spielregeln 
vor der Sendung bekannt zu machen 
und dafür zu sorgen, dass Vereinba-
rungen eingehalten werden. Wichtig 
ist, zu beschreiben, nicht zu werten. 
Der Moderator soll Inputs geben.

Steuern und Lenken
Moderieren hat etwas mit Steuern 

und Lenken zu tun. Die Behauptung: 
«Ein Team darf nicht geführt werden, 
denn es führt sich selbst!», stimmt so 
wenig wie die Annahme gewisser  
Führungskräfte, eine Gesprächsrunde 
lenke sich selbst. 

Wer moderiert, muss die Balance 
zwischen Empathie und Kontrolle fin-
den. Wer gut moderiert, meistert auch 
die spezifische Ambivalenz: sich weder 
in den Vordergrund zu spielen noch 
sich bei den Gesprächen zu stark zu-
rückzunehmen oder sich ganz heraus-
zuhalten. Der Moderator hilft vor al-
lem, zu einem Ergebnis zu kommen. Er 
bringt die Akteure zum Reden. 

Marcus Knill (www.knill.com), Experte für Medienrhetorik.  
Er schreibt in loser Folge für die SN. Weitere Beiträge zum Thema 
Moderieren auf www.rhetorik.ch

«Bei Podiums- 
diskussionen nervt 
mich oft, dass im 

Prinzip von Anfang 
an alle einig sind.  
Es wird leider nur 
noch wenig richtig 

diskutiert.»
Nina Binias
Moderatorin

Jonas Projer, der Moderator der Diskussionssendung «Arena» des Schweizer Fernsehens, verfügt über eine ausgezeichnete Fragetechnik. Bild SRF/Oscar Alessio

Michael Schoenenberger 
wird neuer NZZ-Inlandchef
ZÜRICH Die Inlandredaktion der «Neuen 
Zürcher Zeitung» erhält einen neuen 
Chef. Michael Schoenenberger kehrt 
zur NZZ zurück und übernimmt Mitte 
Oktober die Leitung des Inlandres-
sorts von René Zeller, der zur «Welt-
woche» wechselt. Seit Anfang des Jah-
res arbeitet er als Senior Consultant  
in einem Beratungsunternehmen. Von 
2010 bis Ende 2015 war er Redaktor im 
Ressort Schweiz der «Neuen Zürcher 
Zeitung». 

Schoenenberger habe die Füh-
rungsqualitäten und das journalisti-
sche Format, um das Kernressort 
Schweiz zu führen, wird Chefredaktor 

Eric Gujer in der Medienmitteilung zi-
tiert. Schoenenberger, Jahrgang 1973, 
hat an der Universität Zürich Ge-
schichte, Germanistik und Politikwis-
senschaften studiert. (sda)

Michael 
Schoenen-
berger 
Designierter 
NZZ-Inland-
chef

Tamedia erwirtschaftet die 
Hälfte des Gewinns digital
ZÜRICH Die zunehmende Digitalisie-
rung schlägt sich auch im Halbjahres-
ergebnis von Tamedia nieder. Der 
 Medienkonzern hat erstmals die Hälfte 
des Betriebsgewinns (Ebitda) mit dem 
digitalen Angebot erzielt. «Das ist eine 
wichtige historische Marke», sagte 
Konzernchef Christoph Tonini letzte 
Woche an einer Telefonkonferenz. Die 
Investitionen in digitale Geschäftsmo-
delle und digitale publizistische Ange-
bote zahlten sich aus. Seit dem Früh-
ling verfügen alle regionalen Tageszei-
tungen von Tamedia über digitale Be-
zahlmodelle. Gleichzeitig investiert der 
Konzern in digitales Marketing und 

Produktentwicklung. «Äusserst erfolg-
reich» entwickle sich auch «20minuten.
ch». Mit Beteiligungen in Österreich 
würden die Pendlermedien weiter 
wachsen. Ziel sei es, dass das Newspor-
tal «heute.at» in drei bis vier Jahren 
eine ähnliche Position habe wie «20mi-
nuten.ch» in der Schweiz, sagte Tonini.

Der Rückgang des Gesamtergeb-
nisses um 22 Prozent auf 55,8 Millionen 
Franken ist laut Mitteilung unter ande-
rem auf das tiefere Finanzergebnis 
 zurückzuführen. Im Vorjahr hatte dies 
durch einen Beteiligungsverkauf ins-
gesamt 17 Millionen Franken beige-
tragen. (sda)

NZZ steigt beim 
Filmfestival ein
ZÜRICH Mit dem Ziel, das Zurich Film 
Festival (ZFF) weiterzuentwickeln, be-
teiligt sich die NZZ-Mediengruppe mit 
52 Prozent an der Zurich Film Festival 
AG. Dies gaben die ZFF-Gründer und 
-Co-Direktoren Nadja Schildknecht 
und Karl Spoerri letzte Woche bekannt. 
Man teile denselben hohen Qualitäts-
anspruch und sehe zahlreiche Syn-
ergien und Entwicklungspotenziale, so 
die Begründung. «Die künstlerische 
Freiheit bleibt auch in Zukunft unein-
geschränkt bei der Festivalleitung», 
werden die ZFF-Leiter zitiert. Die NZZ-
Mediengruppe setzt mit der Partner-
schaft ihre Strategie im Bereich Busi-
ness Medien fort, will die redaktionelle 
Unabhängigkeit aber wahren. (sda)


