Pas de deux
Beschreibung und Anleitung

Pas de deux – Schritte zu zweit
Der «Pas de deux» ist eine ideale Gelegenheit, um eine persönliche Rückmeldung zu der
eigenen Moderation zu erhalten. Er soll dazu dienen, Mut zu machen und Unsicherheiten
anzusprechen.
Im «Pas de deux» beschliessen zwei Moderatorinnen oder Moderatoren sich zu ihren
Erzählcafés und ihrer Moderation Rückmeldungen und Ratschläge zu geben. Das Kernelement
ist der gegenseitige Besuch im Erzählcafé. Durch den Besuch werden Anregungen für die
eigene Tätigkeit als ModeratorIn gesammelt. Er ist der Basis für eine fundierte Rückmeldung zur
Veranstaltung und Moderation des/der Partner/in.
Als zusätzliches Angebot lädt das Netzwerk Erzählcafé alle «Pas de deux» Teilnehmenden zu
einer Impuls-Veranstaltung ein, die ihre berufliche und persönliche Kompetenzen
weiterentwickelt.

Ablauf
Als Orientierungsrahmen schlägt das Netzwerk Erzählcafé folgenden Ablauf vor:
1) PartnerIn finden und Kontakt aufnehmen (digitale Plattform auf www.netzwerkerzählcafé.ch, persönliche Bekanntschaft, oder Treffen an einer Tagung des Netzwerk
Erzählcafé Schweiz). Bei Schwierigkeiten eine PartnerIn zu finden, kann das Netzwerk
kontaktiert werden.
2) Mit dem/der PartnerIn vereinbaren, auf welche Punkte geachtet werden soll, wo
Rückmeldungen erwünscht sind und was die gegenseitigen Erwartungen sind. Sich über
die Form (mündlich: Telefonat, Treffen, schriftlich: E-Mail) und des Zeitpunkts der
Rückmeldung absprechen.
3) Das Erzählcafé des/der PartnerIn besuchen, bzw. den/die PartnerIn beim eigenen
Erzählcafé empfangen. Gegebenenfalls beim Erzählcafé den Gast vorstellen und den
Grund des Besuches transparent machen, um Klarheit bei den Teilnehmenden zu
schaffen.
4) Kurze Zeit nach dem durchgeführtem Erzählcafé Rückmeldung geben (siehe
Zusatzinformation: «Geben und Nehmen von Feedback»).
5) Am Ende des «Pas de deux» alleine über die Erfahrung reflektieren: Was hat es mir
gebracht? Was habe ich gelernt?
6) Das Netzwerk wäre dankbar, wenn Sie Erkenntnisse aus dem Austausch und Themen,
von denen wünschenswert ist, dass sie in der Intervision des Netzwerk Erzählcafé
besprochen werden, per E-Mail an uns weiterleiten. Kontaktperson:
rhea.braunwalder@netzwerk-erzählcafé.ch .

