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Diskussion 
 
Ergänzen Sie im Text die folgenden Substantive und bestimmen Sie die Diskussionsarten! 
 
Meinungen / Anknüpfungspunkte / Beschluss / Abfolge / Streitgespräch / Entscheidungen / 
Zusammensetzung / Umgangsformen / Voraussetzung / Blickkontakt / Angriffe / Anregungen 
/ Humor / Auftreten / Verhältnisse / Übereinstimmung / Aufforderung  
 
Die Diskussion ist ein __________________ zwischen Gesprächsteilnehmern, die zu einem 
Problem verschiedene _____________ haben und deshalb unterschiedliche Argumente 
vortragen. Aufgabe der Diskussion ist es, Probleme zu klären und das Wissen zu erweitern. 
Die Diskussion soll ermöglichen, Meinungen und ____________ anderer Menschen kennen 
zu lernen. Im öffentlichen Leben haben Diskussionen die Aufgabe, die Meinungsbildung zu 
fördern und das Fassen von ________________ zu erleichtern. Sie sind somit ein 
wesentlicher Bestandteil demokratischer Lebensform. Diskussionen bieten die Gelegenheit, 
das Reden und Argumentieren vor anderen und das öffentliche ____________ zu üben. 
 

 
 

 

.......................

......... 
...................
............. 

Je nach Ziel, das man erreichen möchte, unterscheidet man verschiedene Diskussionsarten. 
Die Eigenart einer Diskussion wird durch die Gesprächsformen, die Anzahl Teilnehmer, die 
___________________ der Diskussionsrunde und die räumlichen ___________________ 
bestimmt. Im Wesentlichen unterscheidet man folgende Diskussionsarten: 
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Während die vier oberen Arten in erster Linie den Gedankenaustausch und die 
Meinungsbildung bezwecken und deshalb offen enden können, verfolgen die beiden letzten 
Arten das Ziel einen ____________ fassen zu können. Dementsprechend sollten sie mit 
einer _____________________ – nach eventueller Schlussabstimmung – beendigt werden. 
Daher müssen sie sehr zielorientiert geführt werden. 
 
Während einer Diskussion sollen im Normalfall alle Teilnehmenden gleichberechtigt sein. 
Daher regelt ein Diskussionsleiter die __________ von Rede und Gegenrede. Beurteilen Sie 
den Diskussionsverlauf in den folgenden zwei Abbildungen: 
 

 
 
 

Regeln für gutes Diskutieren 
 
• Jeder Teilnehmende ist sich bewusst, dass auch er sich irren kann. 
• Das Verbindende unter den Teilnehmern soll lange vor dem Trennenden kommen. 
• Aufmerksames Zuhören ist _____________________ für gutes Diskutieren. 
• Es ist nicht verboten die Meinung zu ändern. 
• Gute Aussprache, _________________ und gepflegte Formulierungen heben das 

Niveau der Diskussion. 
• Bedenkenswert ist die Redensart: Keiner weiss so viel, wie wir alle zusammen 
• Persönliche Angriffe sind zu vermeiden, besonders solche die andere blossstellen. 
• Gute ________________ sind unerlässlich, beispielsweise den andern ausreden lassen. 
• Sollte ein Diskussionspartner nicht nach diesen Regeln verfahren, so ist ___________ oft 

die beste Antwort. 

Die Diskussionsteilnehmer sind gebeten sich an folgende Regeln zu halten: 
 

zuhören  Allen Teilnehmern aktiv zuhören. Stichworte notieren, mitdenken 
und ____________________ für eigene Beiträge suchen. 

einordnen  Die __________________ des Diskussionsleiters abwarten, das 
Gespräch nicht unterbrechen, nicht vom Thema abschweifen. 

sprechen  Wiederholungen vermeiden, sich kurz und bündig fassen, 
persönliche _____________ unterbinden, prägnant und klar 
formulieren, ruhig und sachlich sprechen. 
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