Diskussionsrichtlinien, 2. Entwurf

Stand 18.11.2014

1. Aufgaben der Moderation
Die zur Moderation bestimmte Person sollte dafür sorgen, dass eine Diskussion zielführend und
konstruktiv geführt wird. Des weiteren sollte sie sicherstellen, dass alle Anwesenden
gleichberechtigt an der Diskussion teilnehmen können. Hierzu sind Störungen durch
Einzelpersonen nach Möglichkeit zu unterbinden. Zu diesen Zwecken stehen der Moderation
folgende Mittel zur Verfügung:
a) Rednerliste
Hiermit stellt die Moderation sicher, dass alle Personen ihr Rederecht wahrnehmen können und ein
geordneter Diskussionsverlauf möglich ist. Die Anwesenden zeigen ihren Redewunsch durch
Meldung und werden in der Reihenfolge ihrer Meldungen auf der Rednerliste geführt. Sie erhalten
das Wort durch die Moderation in eben dieser Reihenfolge.
b) Begrenzung der Redezeit
Die Zeit, die Personen für ihre Redebeiträge zur Verfügung steht, kann im Bedarfsfall begrenzt
werden. Hierzu ist zu beachten, dass das gewählte Zeitmaß eine sinnvolle Diskussion ermöglicht
und die Redezeitbegrenzung für alle Anwesenden gültig ist und keine Ausnahmen zulässt. Bei
Überschreitung der Redezeit kann die Moderation einer Person das Rederecht entziehen und einer
anderen Person zuweisen.
c) Unterstützung durch die Anwesenden
Von allen Anwesenden wird erwartet, dass sie die Moderation in ihren Bemühungen, eine offene
und konstruktive Diskussion zu ermöglichen, unterstützen.
2. Instrumente zur Diskussionsgestaltung
Zur gefälligen Diskussionsgestaltung stehen allen Anwesenden eine Reihe von Instrumenten zur
Verfügung. Die mit diesen verbundenen Maßnahmen können jederzeit im Diskussionsverlauf
beantragt werden. Alle Anwesenden können die folgenden Maßnahmen beantragen:
a) Kurze Pause
Unterbrechung der Diskussion für mindestens fünf bis maximal fünfzehn Minuten.
b) Stimmungsbild
Fordert alle Anwesenden auf, der Reihe nach und möglichst knapp ihren Eindruck von der
laufenden Diskussion, zur Problemstellung und vorgeschlagenen Lösungsmöglichkeiten
darzulegen.
c) Rednerliste führen
Fordert die Moderation auf, ab sofort eine Redeliste zu führen.
d) Rednerliste schließen
Fordert die Moderation auf, weitere Wortmeldungen nicht mehr zu berücksichtigen und die
Diskussion zu schließen. Die bereits bestehende Redeliste wird noch vollständig abgearbeitet.
e) Redezeit begrenzen
Fordert die Moderation auf, die Einhaltung einer bestimmten Redezeitbegrenzung durchzusetzen.

3. Vorbereitung der Treffen
Für die Vorbereitung des jeweils folgenden Treffens ist zum Ende des laufenden Treffens eine
Person zu bestimmen. Diese hat die Aufgabe, bis zum nächsten Treffen eine Liste der
Tagesordnungspunkte zu erstellen, deren Reihenfolge und vermutliche Bearbeitungszeit vorläu fig
festzulegen und einige Tage vor dem kommenden Treffen eine Mail als Einladung zu diesem zu
versenden. Der Mail ist die vorläu fige Liste der Tagesordnungspunkte beizulegen.
4. Vergabe der Aufgaben für kommende Treffen
Zum Abschluss eines Treffens sind neben den sich aus der Diskussion ergebenden Aufgaben
folgende Funktionen zu besetzen:
– Vorbereitung
– Moderation
– Protokoll
Die funktionstragenden Personen sollten beim folgenden Treffen möglichst anwesend sein. Für
Protokoll und Moderation ist im Bedarfsfall zu Beginn eines Treffens ein Ersatz zu bestimmen.
5. Aufgaben zu Beginn eines Treffens
Zu Beginn eines Treffens sollten sich die Anwesenden über die Tagesordnung verständigen. Hierzu
gehört die Ergänzung der Liste, Streichung von Tagesordnungspunkten, die Festlegung der
Reihenfolge und Begrenzung der zur Verfügung stehenden Zeit zur Bearbeitung eines
Tagesordnungspunkts. Des weiteren sind vakante Funktionen (Moderation, Protokoll) zu besetzen.

