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Dr. Elch 

So moderierst du erfolgreich eine Diskussionsrunde 

 

 

Dr. Elch: 

Um eine lebendige und vielseitige Diskussion durchzuführen, gibt es viele Einflussfaktoren. Nicht 

alle davon kannst du beeinflussen, jedoch kannst du mit einer guten Vorbereitung vieles 

herausholen. Sich gut vorzubereiten heisst, sich vertieft mit dem Thema und den zur 

Diskussionsrunde eingeladenen Gästen befassen. Aber auch während der Diskussion solltest du 

als ModeratorIn stets den Überblick und die Kontrolle behalten.  

 

Vorbereitung: Befasse dich mit dem Thema! 

 

 Um sich optimal auf eine Debatte vorzubereiten, sollte die Moderatorin / der Moderator mit dem 

Thema und den aktuellen politischen Positionen vertraut sein. Sich in ein Thema einzulesen 

hilft, dieses zu verstehen. 

 Um in einer Diskussion möglichst neue Argumente zu hören, befasst man sich am besten mit 

den Positionen der geladenen Gäste. 

 Mit einer umfangreichen Liste mit Pro und Contra Punkten kannst du vertiefter auf diese 

eingehen. 
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Ablauf der Diskussionsrunde: Behalte den Überblick und die Kontrolle! 

 

 Mit einer kurzen Vorstellungsrunde kann man bereits die erste Schüchternheit überwinden. Alle 

Diskussionsteilnehmenden haben bereits einmal gesprochen. 

 Fahre mit einer Einstiegsfrage fort, welche eine kleine Hemmschwelle hat. So kann man gut die 

einzelnen Meinungen hervorbringen. 

 Vermeide Monologe: Sowohl Teilnehmende wie auch Gästen sollten nicht unbeschränkt Zeit 

bekommen. Ein gezieltes Aufnehmen des letzten Arguments kann solche Monologe verhindern. 

 Alle sollen sich beteiligen: Mit gezieltem Anreden und Nachfragen können alle Teilnehmenden 

ins Gespräch einbezogen werden. In einer lockeren Atmosphäre mit wenig Druck ist dies 

leichter zu erreichen. 

 Neutralität: Ziel eines Moderators, Moderatorin ist es, seine eigene Meinung nicht zu zeigen 

und neutral zu allen Positionen zu sein. Lasst dir die Freiheit, auch einmal sehr extreme und 

kontroverse Positionen einzunehmen und die Teilnehmenden so aus der Reserve zu locken. 

 Die Diskussion sollte der Moderation nie entgleiten. Du musst dich aktiv einbringen und schnell 

durchgreifen, falls die Diskussion vom Thema abweicht. Mit aktivem Zuhören und spezifischen 

Fragen zur richtigen Zeit kannst du die Diskussion gut leiten. Zum Schluss kannst du eine 

Zusammenfassung der wichtigsten Argumente machen. Mit einer neutralen Schlussfrage und 

einem kurzen Feedback löst du allfällige Spannungen unter den Gästen noch vor Ende der 

Diskussion. Setzte einen klaren Schluss, wenn du die Diskussionsrunde beendest. 

 

Folgende Informationen können dir bei diesem Thema noch von Nutzen sein: 

 Workshop „Debattieren und Moderieren“ 

www.jugendparlamente.ch/angebote/ausbildung/workshop-angebot/ 

 Speed Debating Angebote: www.speeddebating.ch 

 Fragen: an youpa oder Support 
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