Startschuss: Stumme Diskussion
Ziel: Die Stumme Diskussion dient als Einstieg, um nicht nur über die Inhalte aus Studien zu sprechen,
sondern auch die Expertise der Teilnehmenden einzubinden. Außerdem bekommt die Moderation und die
Gruppe so einen Eindruck über den Wissensstand der Teilehmenden und wer welche Themen mitbringt.
Gruppengröße: 5-20 Teilnehmende
Zeit: 30 Minuten (10 Minuten zum Schreiben, 20 Minuten zum Besprechen)
Ablauf:
1. Vorbereitung: 3 Moderationswände mit jeweils einer Überschrift (am Beispiel des Themas „Wirtschaftliche Unabhängigkeit“):
− Zu Wirtschaftlicher Unabhängigkeit gehört für mich…
− Diese Dinge tragen zu meiner wirtschaftlichen Unabhängigkeit bei…
− Diese Dinge würde ich gern in meinem Arbeitsleben ändern…
2. Inhaltliche Anmoderation: Zum Einstieg soll es nun darum gehen, was das Thema „XY“ für euch bedeutet. Was verbindet ihr mit dem Thema? Wo betrifft es euch im privaten und beruflichen Leben? Welche Beispiele für „XY“ kennt ihr? Welche Fragen beschäftigen euch?
3. Ablauf: Die Moderation stellt den Ablauf und die Fragen/Überschriften vor. Die TN schreiben ihre Assoziationen auf das Papier. Sie dürfen sich gegenseitig schriftlich kommentieren, sollen aber noch nicht
miteinander sprechen. Dafür sind ca. 10 Minuten Zeit einzuplanen. Üblicherweise setzen sich alle von
allein wieder, wenn sie fertig sind. So sieht die Moderation, wann sie weitermachen kann. Tipp: Die

Wände im Raum verteilen. Falls die TN nicht sofort aufstehen, ruhig bleiben und abwarten. Ggfalls
motivieren, aber sie kommen schon.
4. Abschluss: Anschließend liest die Moderation die Sammlung vor. Raum für Nachfragen sollte möglich
sein (ca. 20 Minuten). Wichtig: offene Nachfragen stellen, ob die Person die es geschrieben hat, das

erläutern möchte. Beim vorlesen, die einzelnen Punkte vorlesen und nicht werten.
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Daran anschließen können verschiedene Methoden/nächste Schritte:
• Erwartungsabfrage: Eine mündliche Runde im Plenum „Welche Frage hast du zu dieser
Veranstaltung mitgebracht?“
• Input: einen Inputvortrag, in dem Zahlen und Fakten rund um das Thema vorgestellt werden. Hier
kann zu der Sammlung und den eigenen Erfahrungen der TN Bezug genommen werden.
• Domino: Begriffe, Fakten und Vorwissen der TN wird mit einem Domino spielerisch abgefragt.

2

