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Umgang mit verschiedenen Diskussionstypen 
 
beim Bissigen (Hund) 

Sachlich und ruhig bleiben, Streitgespräche vermeiden. Ihn zu einem konstruktiven 
Beitrag motivieren. Seine Anliegen aufnehmen und die Gruppe um eine 
Stellungnahme bitten. Eventuell in der Pause das weitere Vorgehen besprechen. 
 

beim Optimistischen (Pferd) 
Ihn bewusst in die Diskussion miteinbeziehen, indem er zum Beispiel gebeten wird, 
zu einem strittigen Punkt Stellung zu nehmen. Seine Diskussionshaltung vor der 
Gruppe loben. Ihn die Ergebnisse der Diskussion zusammenfassen lassen. 
 

beim Allwissenden (Affe) 
Nie direkt auf seine Rede eingehen, er weiss es immer besser. Geschlossene Fragen 
stellen. In Ruhe prüfen, ob seine Argumentation berechtigt ist, seine Beiträge von der 
Gruppe erörtern lassen und nur im Notfall zurechtweisen. 
 

beim Redseligen (Frosch) 
Ihn taktvoll unterbrechen. Ihm deutliche Anerkennung geben. Festlegen von 
Redezeiten. Geschlossene Fragen stellen. Hinweisen auf die generell geltenden 
Diskussionsregeln und auf die Interaktion mit den anderen Diskussionsteilnehmern. 
 

beim Scheuen (Reh) 
Sein Selbstvertrauen stärken, indem er Erfolgserlebnisse hat. Leichte, direkte Fragen 
stellen. Seine Antworten loben und seine richtigen Erkenntnisse an passender Stelle 
nochmals unter Namensnennung einfügen. Eventuell in der Pause den Grund seiner 
Zurückhaltung klären. 
 

beim Ablehnenden (Igel) 
Nicht krampfhaft versuchen, ihn umzustimmen beziehungsweise zu beteiligen. 
Geduld haben. Ihn von seinen Erfahrungen berichten lassen. Seine Erkenntnisse und 
seine Erfahrungen anerkennen. Seinen Ehrgeiz wecken. Ihm eventuell eine Aufgabe 
übertragen (Sprecher). 
 

beim Trägen (Flusspferd) 
Direkt nach seiner Meinung fragen oder ihn ab und zu beiläufig ansprechen. Ihm 
Erfolgserlebnisse geben. Ihn motivieren, seine Erfahrungen einzubringen. Seine von 
Ihnen vermuteten Gedanken als möglich darstellen und ihn so einbeziehen. 
 

beim Erhabenen (Giraffe) 
Keine offenen Fragen stellen ("Was meinen Sie dazu?"), sondern geschlossene. Die 
Ja aber-Technik benutzen (zum Beispiel "Sie haben völlig recht, allerdings ..."). Ihn 
mit einer Aufgabe einbinden (Protokoll schreiben). Auf partnerschaftliches Verhalten 
hinweisen. 
 

beim Schlauen (Fuchs) 
Ruhig bleiben, konzentriert zuhören. Ihm unter Umständen andeuten, dass sein 
Verhalten auch Grenzen hat. Möglichst wenig direkte Antworten geben. Die 
sachlichen Teile der Kritik zusammenfassen und mit einer Frage an die Gruppe 
weitergeben. Ihn offiziell in seiner Rolle als Kritiker bestätigen. Ihm für sein 
Engagement danken. 


