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Wir wollen in einem fairen und transparenten Dialog angenehm miteinander kommunizieren. 
Dazu sind alle Moderatorinnen und Moderatoren aufgefordert, die folgenden Regeln an die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu kommunizieren: 

1.) Bitte machen Sie sich den gegebenen Rahmen bewusst! 
Die Moderation beschreibt Einflussbereich und Grenzen der Beteiligung, bezogen auf die 
Veranstaltung. Jede Teilnehmerin/ jeder Teilnehmer darf sich beteiligen, es erfolgt keine 
Abstimmung. 

2.) Bitte hören Sie erst zu, sprechen Sie dann! 
Bitte hören Sie Redebeiträgen aufmerksam zu und melden Sie sich zu Wort, wenn Sie  
einen eigenen Beitrag anmelden möchten.  

3.) Bitte sprechen Sie verständlich! 
Ihr Beitrag sollte für Alle gut verständlich sein. Kurzen Sätzen ist leichter zu folgen. Wenn 
Sie Fachbegriffe einbringen, fügen Sie bitte eine kurze Erklärung hinzu. 

4.) Bitte seien Sie sachlich und fair! 
Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer soll die Chance haben gehört zu werden. Bitte 
lassen Sie die anderen TeilnehmerInnen aussprechen und führen Sie keine störenden 
Nebengespräche. Wir wünschen uns, dass Sie Ihre Ansicht darstellen und mit 
Argumenten begründen. Bitte bleiben Sie sachlich und respektieren Sie andere 
TeilnehmerInnen und ihre Beiträge. 

5.) Bitte gehen Sie sorgsam mit Ihrem Redebeitrag um! 
Wenn Ihr Vorredner schon gesagt hat, was Sie sagen wollten, dürfen Sie auch einen 
angemeldeten Redebeitrag zurückziehen! Es sei denn, Sie haben neue Argumente und 
möchten den Beitrag ergänzen. 
 
6.) Bitte sorgen Sie dafür, dass Alle Sie verstehen! 
Wenn Ihnen ein Irrtum unterläuft ist oder Sie falsch verstanden werden, scheuen Sie sich 
bitte nicht, Ihren Beitrag nachträglich zu erläutern. Andere Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer haben sonst keine Chance zu erfahren, was Sie tatsächlich ausdrücken 
wollen. 

7.) Bitte respektieren Sie die Persönlichkeitsrechte der Anwesenden! 
Wenn Sie in der Veranstaltung Personen fotografieren oder filmen möchten, fragen Sie 
bitte diese Personen vorher um Erlaubnis. Bitte beschreiben Sie dabei genau, wo und 
wie Sie eine Aufnahme veröffentlichen möchten.  
 


