






Für mehr schöne Sessions!



Redelistenvorschläge und Diskussionsformen

für die Sessions auf dem
GenderCamp 2012




*bitte im Raum liegen lassen*

*danke*







Einleitung I


Liebe GenderCampenden,

eins der Herzen des Camps sind die Diskussionen und Sessions zu den verschiedenen Themen, die den Teilnehmenden wichtig sind.
Tolle und produktive Diskussionen ergeben sich nicht von selbst, sondern erfordern ein bisschen Arbeit.

Das Awareness-Team hat in diesem Heft ein paar Anregungen für einen gerechteren Sessionablauf gesammelt.

Nach den Grundlagen, die in jeder Diskussion selbstverständlich sein sollten, findet Ihr einen einführenden Text zu dominantem Redeverhalten.
Ihr findet danach ein paar Vorschläge zur Quotierung bzw. zur gerechteren Strukturierung von Redelisten.
Schließlich wurden Beispiele gesammelt zu verschiedenen Möglichkeiten, Diskussionsrunden gerechter/gleichmäßiger zu gestalten.

Sucht Euch was aus, was Ihr passend zu Eurer Sitzung findet.

Macht in diesem Heft gerne Anmerkungen zur Praxis, denn daraus kann sich das ein oder andere Modell vielleicht noch verbessern!



Einleitung II


Ein paar allgemeine Gedanken, bevor es dann losgehen kann:

Redelisten und/oder ausgefeilte Diskussionsstrukturen sind nie gerecht. Es wird immer Leute geben, die sich genau in dieser Struktur nicht oder nur schwer wiederfinden.
Erste Schritte zur gemeinsamen Diskussion sind deshalb auch:

• Achtet aufeinander!

• Bleibt nicht starr bei einem System, wenn es nicht passt.

• Mixt die Systeme oder erfindet eigene Regeln dazu.

• Insbesondere bieten sich Diskussionsstrukturen gemischt mit Quotierungen an.

• Strukturiert den Raum ganz anders, wenn Ihr eine tolle Idee habt oder ein anderes System kennt! (Und auch hier: Über Anmerkungen im Heft würden wir uns freuen!)

Wenn Ihr nun schon verschiedene Systeme anwendet, sorgt Euch nicht darum, dass immer noch einige viel sagen und andere gar nichts.
Auch diejenigen, die nichts sagen (wollen), haben tolle Gedanken zur Session, die aber vielleicht einfach einen anderen Rahmen brauchen als diese Diskussion genau jetzt, z.B. einen späteren Blogeintrag.


Viel Spaß beim Diskutieren!

Euer Awareness-Team





Die Grundlagen


Ein paar Regeln, die jede Diskussion einfacher machen:

 • Lasst Euch gegenseitig ausreden. Fallt anderen nicht ins Wort.

 • Achtet auf Eure Redezeit. Ein Diskussionsbeitrag, der 5 Minuten dauert, nimmt anderen ihre Redezeit weg.

 • Bleibt beim Thema.

 • Wenn Ihr verspätet dran kommt und das Thema schon gewechselt hat - überlegt Euch, ob der Beitrag wirklich noch so relevant ist. Vielleicht könnt Ihr auch auf Euren Beitrag verzichten.

 • Bleibt freundlich. Das ist einfacher geschrieben als getan - auch wenn die Diskussion heißer wird und euer Gegenüber einen komplett anderen Standpunkt vertritt - versucht ruhig und sachlich zu bleiben.

 • Verbale Gewalt ist nicht produktiv - verzichtet auf Beleidigungen, Schreien oder Buh-Rufe. Dreht auch den anderen Teilnehmenden nicht das Wort im Mund um.

 •  Und schließlich: Eigenverantwortung! Ihr könnt den Raum leise verlassen, wenn die Diskussion doch nicht die ist, die Ihr erwartet hattet.





Dominantes Redeverhalten


Es gibt viele verschiedene Arten, in der Kommunikation mit anderen Menschen dominant aufzutreten. Auf dem Blog des Antisexismusbündnis Berlin(Fußnote 1) unterscheiden die Autor_innen zwischen „Lauten Praktiken“ und „Leisen Praktiken“ und beziehen sich in erster Linie auf Geschlechterverhältnisse. Der Beitrag ist aber auch auf andere gesellschaftliche Strukturen anwendbar und ein toller Anstoß zur (Selbst-)Reflektion.

Zu den „Lauten Praktiken“ zählen lange, selbstgefällige Monologe, das (ständige) Unterbrechen des Gegenübers, lautes und/oder aggressives Verhalten, Beleidigungen, diskriminierende Sprache oder Zwischenkommentare (das kann auch störendes Lachen oder Lustigmachen sein). Wenig überraschend: das ist keine schöne Art des Kommunizierens.

Solch ein Kommunikationsverhalten möchten wir gerne auf dem GenderCamp vermeiden, damit alle die Möglichkeit haben, entspannt und ohne Angst vor Lächerlichmachung miteinander kommunizieren zu können.

Bei den „Leisen Praktiken“ ist es etwas verzwickter, weil diese manchmal schwer zu identifizieren sind und es somit schwieriger wird, solche Praktiken zu kritisieren. Zu den "Leisen Praktiken" zählen Kommunikationsmuster, die Mitmenschen zwar nicht direkt verbal angreifen, aber trotzdem die eigene (privilegierte) Stellung in einer Diskussion absichern. Das kann z.B. die (teilweise unbewusste) Raumeinnahme von Männern* sein, die andere (insbesondere Frauen* oder Trans*) belehren, deren Kritik ignorieren und Beiträge von ihnen für weniger wichtig halten.

Die meisten von uns kämpfen häufig mit solchen Kommunikationsmustern, weil diese nicht von heute auf morgen verschwinden. Und da Kommunikation auch etwas mit gesellschaftlichen Verhältnissen zu tun hat, ist eine Möglichkeit, gegen solche Strukturen anzukämpfen, das eigene Redeverhalten kritischer unter die Lupe zu nehmen. Wie soll das gehen? Vielleicht besprechen wir das hier auf dem GenderCamp!


(Fußnote 1) Quelle: http://asbb.blogsport.de/2008/03/14/wie-diskutieren-herrschaftsverhaeltnisse-auf-diskussionsveranstaltungen/?




Diskussionshandzeichen


Für das GenderCamp haben wir uns auf folgende Diskussionshandzeichen geeinigt. Denkt gerne darüber nach, sie auch in den Sessions anzuwenden.

http://diskussionshandzeichen.wordpress.com





Redelisten zur gerechteren Diskussionsführung


Schriftlich geführte Redelisten brauchen dringend eine_n Moderator_in, die_der sich zutraut, auch bei schnellen/großen/hitzigen Diskussionen den Überblick zu behalten.

Die moderierende Person muss sich darüber im Klaren sein, dass sie sich möglicherweise an der Diskussion selbst nicht beteiligen kann, weil die Moderation genug Arbeit macht.


Die quotierte Redeliste

Bei der quotierten Redeliste werden die Diskussionsteilnehmer_innen, die einen Redebeitrag leisten möchten, in (normalerweise) zwei verschiedenen Redelisten erfasst. Die Moderation lässt Leute von beiden Listen abwechselnd zu Wort kommen.

Meistens wird die Redeliste nach Männern und Frauen getrennt, was Redebeiträge von Frauen in Gruppen unterstützen soll.
Andere Quotierungen sind möglich, wie Weiß/People of Color (PoC) oder deutsch-erstsprachig/nicht deutsch-erstsprachig. Auch Erweiterungen wie Frauen/Männer/Trans* sind denkbar.

Generell kann eine quotierte Redeliste danach strukturiert werden, welche Gruppen im Raum in ihren Redebeiträgen unterstützt werden sollen.

Wenn die Redeliste für die zu unterstützende Gruppe leer bzw. aufgebraucht ist, bieten sich folgende Lösungen an:


Hinein quotieren

Beiträge aus der zu unterstützenden Gruppe werden sofort vorgezogen.

Wenn beispielsweise die Redeliste nach zwei Geschlechtern quotiert wird und nur noch Männer auf der Redner_innenliste stehen, bekommt eine Frau, die sich meldet, von der Moderation sofort das Wort. Die Männer müssen also warten.

Dies bietet sich auch an, wenn z.B. eine Redeliste auch nach Trans* und/oder Inter* quotiert werden soll, sich im Raum aber nur sehr wenige Trans*- und/oder Inter*leute befinden.


Hart quotieren

Wenn die Redeliste der zu unterstützenden Gruppe leer ist, ist die Diskussion beendet.

Wenn beispielsweise eine Redner_innenliste nach Weißen und PoC getrennt wurde und es aus der Gruppe der PoC keine Wortbeiträge mehr gibt, beendet die Moderation die Diskussion. Alle Weißen, die sich noch gemeldet hatten, kommen nicht mehr dran.


Nachteile einfach quotierter Redelisten

• Nach starren Kategorien eingeteilte Redelisten unterstützen nicht diejenigen aus den als dominant gedachten Gruppen, die sich ungern und selten in großen Gruppen zu Wort melden.
• Ebenso wird nicht berücksichtigt, dass innerhalb der zu unterstützenden Gruppen einzelne sehr dominante Redner_innen sein können.

Die quotierte Redeliste funktioniert am besten, wenn die Zahl derjenigen, die in Gruppen geteilt werden, etwa gleich ist. Sobald eine Gruppe sehr viel größer ist als die andere, wird die quotierte Redeliste kompliziert.


Anmerkungen zur Quotierten Redeliste?
Hier ist Platz für Eure Gedanken / Verbesserungsvorschläge





Die balancierte Redeliste

Die balancierte Redeliste quotiert nach Häufigkeit der Redemeldung. Damit unterstützt sie diejenigen, die wenig sagen und bremst dominante Redner_innen.

Die Quotierung läuft unabhängig anderer Differenzen.


Beispiel(Fußnote 2)

An der Diskussion nehmen Chris, Bahar, Rie und Jérôme teil.
Es melden sich Chris und Bahar, auf der Redeliste notieren wir

Chris	1
Bahar	2

und geben Chris das Wort, streichen somit seine_ihre 1 gleich durch.

Chris	1
Bahar	2

Als Chris fertig ist, geben wir Bahar das Wort und streichen ihre 2. Während Bahar spricht, meldet sich wieder Chris, aber auch erstmals Jérôme.

Chris	1	3
Bahar	2
Jérôme	4

Bahar ist fertig und wir müssen nun zwischen Chris und Jérôme entscheiden. Zunächst schauen wir, wer bislang weniger zu Wort kam, wessen Nummer also am weitesten links steht. Das ist Jérôme, wir geben also ihm das Wort und streichen seine 4.

Chris	1	3
Bahar	2
Jérôme	4

Während Jérôme spricht, will endlich auch Rie was sagen:

Chris	1	3
Bahar	2
Jérôme	4
Rie		5

Als Jérôme fertig ist, geben wir Rie das Wort, Chris muss also noch warten:

Chris	1	3
Bahar	2
Jérôme	4
Rie		5

und kommt jetzt erst zu Wort.
Zu einem späteren Zeitpunkt könnte die Liste z.B. so aussehen:

Chris	1	3	8
Bahar	2	9
Jérôme	4	7
Rie		5	6

Wer sollte als nächstes zu Wort kommen? Es ist Jérôme, er hat bislang genauso viel gesprochen wie Bahar, hat sich aber früher gemeldet.
Wir schauen also immer zunächst, welche Nummern am weitesten links stehen. Stehen mehrere Nummern in einer Spalte, nehmen wir die kleinste.


(Fußnote 2) Beispiel abgewandelt übernommen von: http://georgjaehnig.wordpress.com/2010/02/09/balancierte-redeliste-als-alternative-zur-quotierten-redeliste/



Anmerkungen zur Balancierten Redeliste?
Hier ist Platz für Eure Gedanken / Verbesserungsvorschläge:





Diskussionsformen



Diskussionsformen, die die gemeinsame Arbeit unterstützen können

Im Folgenden findet Ihr einige Diskussionsformen, die verschiedene Aspekte gemeinsamer Kommunikation hervorheben. Bitte schaut, ob die eine oder andere Form für Eure Session brauchbar ist.

Überlegt Euch bitte auch, ob Ihr die Diskussionsform mit den Diskussionshandzeichen und einem bestimmten Redelistenformat kombinieren wollt.



Blitzlicht

Ablauf:
Eine Person (Sessionleitung und/oder Moderator_in) stellt eine Frage bzw. nennt ein Thema. Der Reihe nach äußern sich alle Anwesenden kurz dazu. Die Äußerungen werden von den anderen nicht kommentiert.

Vorteile:
• Das Blitzlicht passt gut an den Anfang einer Runde, wenn ein Thema eingekreist werden soll. Es kann auch innerhalb einer Diskussion eingesetzt werden, um einen Stand abzufragen.
• Das Blitzlicht ist auch eine gute Methode zur Vorstellung der Teilnehmenden.
• Jede Person kann zu Wort kommen und ihre Meinung abgeben. Auch diejenigen, die sonst nicht so gerne in die Diskussion gehen, haben hier genug Platz für eine Äußerung.
• Die Gruppe erhält ein möglichst breites Meinungsbild.
• Die verschiedenen Punkte können gesammelt und später weiterdiskutiert werden.

Nachteile:
• Das Blitzlicht ist keine Diskussion, sondern eine eher statische Meinungsabfrage.
• Wenn Redezeiten nicht eingehalten werden, kann das Blitzlicht, gerade in großen Gruppen, sehr langwierig werden.
• Aufgrund des zeitlichen Ablaufs bleiben womöglich die Meinungen der späteren Teilnehmenden eher im Gedächtnis als die vom Anfang der Runde.
• Leute können sich durch den Redezwang unter Druck gesetzt fühlen.

Natürlich können diejenigen, die nichts sagen wollen, beim Blitzlicht aussetzen.


Eure Anmerkungen zum Blitzlicht?



Fishbowl / Aquarium

Ablauf:
Der Raum ist in zwei Sitzkreise geteilt: Einen großen Außenkreis und einen kleinen Innenkreis (bestehend aus 4 bis 6 Sitzmöglichkeiten, je nach Geschmack).
Bei der Fishbowl diskutiert nur der Innenkreis, der Außenkreis hört zu.
Im Innenkreis ist immer ein Platz frei, auf den sich eine Person aus dem Außenkreis setzen kann, wenn sie in die Diskussion einsteigen möchte.
Sobald alle Plätze im Innenkreis belegt sind, muss eine Person den Innenkreis verlassen. Das kann diejenige sein, die schon am längsten dabei ist oder eine andere Person freiwillig (sprecht diese Regel ab).
Natürlich können die Teilnehmenden auch einfach so die Innenrunde verlassen.

Vorteile:
• Die Diskussion bleibt übersichtlich und kann zwischen den wenigen Teilnehmenden einfacher in die Tiefe gehen.
• Die Teilnehmenden sind zu Selbstverantwortung angehalten und müssen selbst entscheiden, wann sie genug beigetragen haben.
• Durch die Initiative von außen werden die Diskutierenden gezwungen, nach einiger Zeit Platz für andere zu machen.
• Durch den Wechsel in der Innenrunde ergeben sich gute Gesprächsmischungen.
• Leute, die nichts zum Gespräch beitragen wollen, können gemütlich im Außenkreis bleiben.

Nachteile:
• Die Fishbowl strukturiert nicht nach Redehäufigkeit. Leute, die viel reden und das eigene Redeverhalten nicht bremsen, können sich lange am Gespräch beteiligen.
• Durch die Initiative von außen können produktive Gespräche in der Innenrunde abgebrochen werden.
• Es erfordert für einige Mut, sich in die Innenrunde zu begeben. Das kann als Hemmschwelle für Leute wirken, die sich sowieso schwer mit Diskussionsbeiträgen tun.


Eure Anmerkungen zur Fishbowl?




Interview

Ablauf:
Für einen schon vorgefertigten Fragenkatalog teilt sich die Runde in Zweiergruppen auf. In jeder Zweiergruppe interviewen sich die Teilnehmenden nacheinander gegenseitig und fragen sich die vorgefertigten Fragen ab.
Im Plenum werden die Antworten zusammengetragen.

Vorteile:
• Kleingruppenarbeit ist produktiver und geht schneller als eine Plenumsdiskussion.
• Für Leute, die sich nicht so gerne in großen Gruppen äußern, ist das Interview niedrigschwelliger.
• Zusammengewürfelte Kleingruppen können interessante Gesprächsrunden ergeben.

Nachteile:
• Diskussionsformen, bei denen sich alle Anwesenden gleichzeitig unterhalten, können für einige Leute sehr anstrengend sein.
• Die Auswertung kann bei großen Gruppen sehr langwierig werden, insbesondere, wenn viele der Antworten in eine ähnliche Richtung gehen.
• Das Interview ist durch die Fragenvorgabe sehr statisch. Hier könnte eine nachfolgende Diskussion noch sinnvoll sein.
• Bei der Vorstellung der erarbeiteten Antworten müssen Personen sich doch in der großen Gruppe äußern.


Eure Anmerkungen zum Interview?




Moderation

Ablauf:
Ein_e Teilnehmer_in ist Moderator_in und bestimmt, wer wann reden darf und/oder wann die Redezeit vorbei ist. Die_der Moderator_in kann auch den Gesprächsverlauf bestimmen und inhaltliche Eingaben zur Orientierung machen. Regelt die Aufgaben der Moderation vorab.

Vorteile:
• Das Gespräch wird geordnet und lässt sich so für alle besser mitverfolgen.
• Das Gespräch bleibt bei einem roten Faden und ein vorgenommenes Thema kann stringent bearbeitet werden.
• Die Moderation kann in Verbindung mit eventuellen anderen Diskussionsformen und/oder Quotierungen gut darauf achten, dass alle einigermaßen gerecht beitragen können.

Nachteile:
• Die_der Moderator_in kann sich selbst nur schwer inhaltlich einbringen. Für sie_ihn ist die Diskussion sehr viel Arbeit. (Eine Möglichkeit zur Entlastung wäre wechselnde Moderation).
• Ohne weitere Quotierungen / Diskussionsformen kann eine moderierte Diskussion nicht verhindern, dass einige wenige sehr viel beitragen und viele nur zuhören.


Eure Anmerkung zur Moderation?



Schriftliche Sammlung

Ablauf:
Die Sessionleitung/Moderation stellt eine Frage zum Workshopthema. Der Reihe nach oder auch gemischt können die Teilnehmenden ihre Überlegungen/Antworten auf einem Flipchart sammeln oder zunächst auf kleinen Zetteln schreiben und diese dann auf einer großen Wand zusammentragen.

Vorteile:
• Alle Teilnehmenden können zu einer Frage beitragen.
• Für einige kann es einfacher sein, Diskussionsbeiträge / Überlegungen schriftlich zu äußern statt sie in eine Gesprächsrunde einzubringen.
• Wenn die Sammlung gut geordnet wird, erhält das Thema gleich eine übersichtliche und vielseitige Struktur.
• Eine schriftliche Sammlung eignet sich gut als Ausgangspunkt für weitere Gespräche.
• Die Sammlung von Punkten ist schon beim Anfertigen dokumentiert.

Nachteile:
• Schreib- und Schriftkompetenz wird vorausgesetzt. Das beinhaltet auch die Kompetenz, sich knapp und verständlich zu einem Thema schriftlich äußern zu können.
• Wenn alle ihre Beiträge mischen, entsteht ein unübersichtliches Gemisch an Beiträgen, was danach möglicherweise erst mal langwierig geordnet werden muss.


Eure Anmerkungen zur Schriftlichen Sammlung?




Streitgespräch mit Gruppenschutz

Ablauf:
Die Gruppe teilt sich in drei bis fünf Kleingruppen auf, aus denen jeweils eine Person an einem Streitgespräch teilnimmt.
Die Gruppen vertreten jeweils einen bestimmten Standpunkt in einer Diskussion, den sie vor den anderen verteidigen wollen bzw. über den sie in der Diskussion sprechen.
Die Streitenden setzen sich in einen Innen- bzw. Diskussionskreis und diskutieren mit den anderen Gruppen-Gesandten für eine bestimmte Zeit über ein ausgemachtes Thema.
Nach dieser Zeit ziehen sich die Streitenden in ihre Gruppen zurück. In den Gruppen können nun Feedback-Gespräche geführt werden, neue Argumente gesammelt oder auch die streitende Person neu bestimmt werden.
Dann geht es in eine zweite Runde Streitgespräch, an die sich wieder die Abstimmung mit der Themengruppe anschließt.
Dieses Vorgehen kann so oft wiederholt werden, bis eine für alle stimmige Lösung erarbeitet wurde.

Das Streitgespräch eignet sich, wenn ein kontroverses Thema vielseitig diskutiert werden soll. Für andere Settings/Situationen ist es nicht unbedingt sinnvoll.
Das Streitgespräch sollte nicht mit einem Streit verwechselt werden!

Vorteile:
• Das Thema wird vielseitig diskutiert.
• Über die Annahme strategischer Streitpositionen können so auch Argumente gegen gegnerische Standpunkte gefunden und eingeübt werden.
• Leute, die sich nicht an großen Gesprächsrunden beteiligen möchten, haben hier trotzdem die Möglichkeit, produktiv an einer Diskussion mitzuwirken.

Nachteile:
• Für die Streitenden ist das Streitgespräch anstrengend und sie haben sehr viel Verantwortung.
• Für die übrigen Gruppenmitglieder kann das Abwarten langwierig sein.
• Die Einnahme ungeliebter Standpunkte oder auch die forcierte bzw. gezwungene Diskussion gegen diese kann für einige eine sehr unangenehme Situation werden. Hier sollte auf die eigenen Grenzen und auf die der anderen besonders geachtet werden.


Eure Anmerkungen zum Streitgespräch mit Gruppenschutz?




Zweiergespräche

Ablauf:
Eine oder mehrere vorbereitete Themen/Fragen werden in Zweiergruppen diskutiert. Nach einer bestimmten Zeit wechseln die Teilnehmenden durch und unterhalten sich mit einer anderen Person - entweder über die gleichen Themen oder über eine neue Frage.
Eventuell können Inhalte aus den Zweiergesprächen im Plenum vorgestellt werden.

Vorschlag für den Ablauf: Kugellagerdiskussion

Die Teilnehmenden sitzen sich hier in einem Innen- und in einem Außenkreis gegenüber, so dass jede Person eine_n Gesprächspartner_in hat.
Nach der Diskussionszeit rutscht der Innenkreis eine Position weiter, so dass die Gesprächspaare gewechselt werden.
Dies wird ca. dreimal wiederholt.

Vorteile:
• Kleingruppenarbeit ist produktiver und geht schneller als eine Plenumsdiskussion.
• Für Leute, die sich nicht so gerne in großen Gruppen äußern, sind Zweiergespräche niedrigschwelliger.
• Zusammengewürfelte Kleingruppen können interessante Gesprächsrunden ergeben.
• Innerhalb kurzer Zeit können sich die Teilnehmenden mit vielen verschiedenen Leuten unterhalten.

Nachteile:
• Ohne Dokumentation können die Ergebnisse solcher Zweiergespräche schnell verloren gehen.
• Bei zu gering bemessener Zeit werden die Zweiergespräche wahllos, bei zu viel bemessener Zeit wird die gesamte Diskussion sehr langwierig und ermüdend.
• Mehrmals über die eigenen Positionen zum gleichen Thema zu sprechen kann langweilig werden.
• Dominantes Redeverhalten wird durch diese Diskussionsform nicht abgefangen.
• Diskussionsformen, bei denen sich alle Anwesenden gleichzeitig unterhalten, können für einige Leute sehr anstrengend sein.


Variation: Ansteigende Gruppengröße

Die erste Diskussionsrunde wird in Zweiergesprächen geführt. Für die zweite Runde finden sich je zwei Zweiergruppen zu einer Vierergruppe zusammen. Für die dritte Runde bilden sich aus den Vierergruppen Achtergruppen usw.
Die Ergebnisse können im Plenum gesammelt werden.

Vorteil gegenüber der Diskussion in wechselnden Zweiergruppen:
• Diese Diskussionsform kann Leute schrittweise aus kleinen in große Diskussionsrunden führen, der Angst vor der großen Gruppe kann so etwas entgegen gesetzt werden.


Eure Anmerkungen zu Zweiergesprächen, Kugellagerdiskussion und ansteigender Gruppengröße?





Anmerkungen


Euer Platz

Habt Ihr noch allgemeine Anmerkungen, Vorschläge oder kennt ein tolles Diskussionsmodell, das hier nicht aufgetaucht ist?

Wir freuen uns darauf, diese zu lesen!




Quellen- und Linksammlung

Bodo Köster: Diskussionsmethoden für große Gruppen, große Klassen!

http://www.klima-commitment.ch/Umweltbildung/Grundlagen/Diskussion.pdf

http://jaehnig.org/wiki/Quotierte_Redeliste






