
 

 

ARENA-Diskussionsrunde 

Regel: Nur wer redet steht im Zentrum (und erhält ungeteilte Aufmerksamkeit. Idee/Ableitung brit. 

Parlament) 

 

Was ihr braucht: Diskussionsfreudige Teilnehmer’innen. Sie alle sind auch „Experten“ und stehen im 
Zentrum! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Begrüßung und kurze Einleitung in das Thema - ggf. Vorstellung von Expert‘innen 

2 Erläuterung der Sprechkonventionen - Regeln der Diskussion - Appell „Kurzfassen“ 

 a) Zuteilung der Reihenfolge erfolgt durch den‘die Moderator‘in (mit Hilfe v. Zählkarten) 

      b) wortloses Aufstehen - zur Einforderung des Rederechtes 

 c) (Wieder) Hinsetzen - falls sich der Einwand bereits im Verlauf erledigt hat 

   d) Auftritt - immer nur in ein leeres (bzw. freiwerdendes) Zentrum 

         (deshalb ab der dritten Stuhlreihe auch im Fußraum genügend Platz vorsehen) 

 e) Zwischenrufe sind auch nur im Stehen und mit max. 2..3 Worten zulässig 

 f) Appell an einen respektvollen Umgang mit der im Focus stehenden Person  

Moderator‘in und Experte‘in sollten, damit die Veranstaltung nicht stockt, Sorge tragen, dass die 
Diskussion ersatzweise ohne die Beteiligung durch das Forum weiter geführt werden kann.  

3 Offene Diskussion - Beginn mit einem Beispiel (schon zum Thema) - Experten 

 Am Ende - bestenfalls eine Zusammenfassung oder das Angebot dieses bald  nachzuholen.   

 

Die “Stellung“ in das Zentrum verhindert (zumindest anfänglich) eine Meldevielzahl. 

Die zentral stehenden Personen möchten (wahrscheinlich) schnell wieder auf ihren Platz und  fassen 
sich deshalb schon kurz oder kürzer als im bequemen Sitz und haben sofort Rederecht. 

Der Experte und/oder der Moderator kann stets eingreifen - Regel a). 

Fast von Anfang an wird das Forum aktiv beteiligt - Auch alle Teilnehmer‘innen sind Experten. 

Im Stehen Gesprochenes wirkt besser und wird oftmals besser verstanden. Die zusätzliche Info 
“Körpersprache“ unterstreicht den Wahrheitsgehalt bzw. die Empathie des Beitrages. 

 

Fragen bitte an: Peter W. Wahl 

Sitzplätze 

3 x 3 = 9       9 

3 x 4 = 12 (+ ggf. weitere Stühle)  21 + 

3 x 6 = 18 + (+ ggf. weitere Stühle)
     39 + 

Rückenfreiheit ca. 100° 

Zentr.-Durchmesser <3 m  

Mindestens 2 „Flucht“wege einbauen 


