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Zehn Verhaltensregeln zur Diskussionsleitung1

1. Zu jedem neuen Thema, zu jedem Tagesordnungspunkt mit einer kurzen Einfüh-
rung anfangen (Was ist bisher passiert? Wie ist die Lage?). Das ist auch dann not-
wendig, wenn es vorher schriftliche Informationen gegeben hat.

2. Eine kleine Gliederung für das Thema vorschlagen – z. B.:
a. Wie funktioniert das System der Leistungsbewertung und der Verteilung des

Leistungsentgelts in den Bereichen X und Y?
b. Gibt es Rückmeldungen von den unmittelbar Betroffenen?
c. Gibt es Rückmeldungen von den Vorgesetzten und aus der Personalabteilung?
d. Wie werden diese Rückmeldungen von den MAV-Mitgliedern bewertet?
e. Lässt sich das Modell langfristig auf alle Bereiche übertragen?
f. Welche Gruppen dürften auf Dauer am wenigsten profitieren, welche am meis-

ten?
g. Soll schon jetzt ein Auswertungsgespräch mit dem DG angestrebt werden?
h. Wer soll es führen? Mit welchen Hauptbotschaften und welchen Zielen?

3. Diskussionsleitung streng nach dieser Gliederung. Immer nur zu einem Punkt
sprechen lassen. Nicht zum Thema gehörende Redebeiträge notieren und auf
später verschieben.

4. Trotzdem – die Diskussion auch mal laufen lassen. Nicht zu jedem Diskussionsbei-
trag gleich einen Kommentar geben. Vor allem: Keine Zensuren verteilen (»Das
find’ ich richtig!«, »Das ist Unsinn«).

5. Kein Diskussionsbeitrag darf verloren oder untergehen. Deshalb sollen alle ihre ei-
genen Notizen machen. Nicht nur auf das Protokoll verlassen.

6. Allen helfen, die sich nicht an der Diskussion beteiligen. Rednerliste führen. Viel-
redner bremsen. Einzelne »Schweiger« auch mal direkt (vorsichtig) ansprechen zu
Themen, von denen sie auf jeden Fall etwas wissen.

7. Häufiger den erreichten Stand der Diskussion zusammenfassen (Bis hierher sind
wir uns einig, dass …«).

8. Darauf achten, dass Arbeitsaufträge klar formuliert werden. (Welches MAV-Mit-
glied übernimmt welche Aufgabe? Welcher Ausschuss soll mit der Arbeit beauf-
tragt werden? Wer besorgt wo eine Information?) Immer genaue Termine setzen!

9. Erkennen, wann eine Diskussion abgebrochen werden muss. Wenn sich Argu-
mente wiederholen, die Diskussion sich im Kreis dreht – abbrechen und das wei-
tere Vorgehen festlegen (Informationen beschaffen; Belegschaft befragen; DiAG
einschalten; Ausschuss beauftragen).

10. Ist eine Diskussion über einen Punkt abgeschlossen – Zusammenfassung des Er-
gebnisses. Wenn nötig: Beschluss herbeiführen, abstimmen lassen, Protokollie-
rung sicherstellen.
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