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Idee

Ein Format zur Förderung einer 
politischen Streitkultur

Geordneter Meinungsaustausch abseits
von etablierten Strukturen

Spaß am diskutieren und debattieren
fördern und neue Möglichkeiten des 
Dialogs erforschen

Gegenimpuls zu einer verrohenden
Diskussionskultur (in sozialen Medien)  



Besonderheiten

Teilnehmende: Der/die „normale“ Bürger/-In; 
Politiker/-Innen sind explizit nicht als solche
eingeladen

Moderation: bietet Raum für die Debatte und 
stellt einen wertschätzenden Umgang und 
gegenseitige Toleranz sicher

Ziel: freier Meinungsaustausch, Meinungsbildung
und gegenseitiges Verstehen 

Rollen: neben Moderation gibt es auch
Diskriminierungs-Wächter/-In, Faktenchecker/-In
und Grafic Recorder



1. Themendarstellung

2. Konträre Eingangsstatements

3. Breite, öffentliche Debatte

kontrovers-konstruktives Streiten

4. Durchmischte Gruppen  

Perspektivwechsel und Verständnis

5. Mitteilen von Erkenntnissen

Ablauf



Setting

Ihr dürft …

⚫ ...euch duzen →  das sog. „Arbeits-Du“!
⚫ ...laut & leise klatschen
⚫ ...euch melden oder anders bemerkbar 

machen!
⚫ ...zu den Mikros gehen!
⚫ ...Dinge notieren!
⚫ ...ehrlich & emotional sein! 
⚫ ...aber natürlich auch sachlich!







Prinzipien

⚫ Toleranz und Achtung sind das oberste Prinzip der Debatten-
Arena

⚫ demokratische Werte, Teilhabe und Mitbestimmung
⚫ friedlicher Umgang mit verschiedenen politischen und 

gesellschaftlichen Meinungen
⚫ Nicht geduldet werden jedwede menschenverachtende

Handlungen
⚫ Rassistische, sexistische, fremdenfeindliche sowie anderweitig 

diskriminierende Beiträge werden unterbunden. 
⚫ Jede*r ist für alles, was er*sie sagt oder tut, selbst 

verantwortlich. 
⚫ Sollte gegen diese Prinzipien verstoßen werden, ist die 

Moderation zur Intervention aufgefordert.



sowie ein breiter Unterstützer-
/Innen-Kreis und Förderung. 

Ideengeber und Projektentwickler 
Konstantin Rethmann 
mit Konzept-Team (2019),

das Moderationsteam von memoU: 
Dr. Thomas Uhlendahl und Marie-
Helen Hägele sowie die freien 
Mitarbeiter*innen Jakob Crone und 
Bettina Joa,

Köpfe



Probelauf 2019:
• Stadteilentwicklung Dietenbach

(19.02.19)

Formatentwicklung 2019 :
• „Demokratie, was geht?!“ (23.07.19)
• „Ghetto Weingarten?! Abgehängter 

Stadtteil oder nicht?“ (24.10. 19)
• „Ruhe da draußen!“ oder „Zieht doch 

auf’s Land!“? (26.11.19)

Hybridveranstaltung 2020: 
• „Wem gehört die Straße?“ (15.07.20)

Bisherige



• „Mein Stuhl – meine Meinung“ – DA mit x-100 TN auf dem Platz der Alten Synagoge

• DA goes digital – mit x-100 TN online via Zoom 

• ... jedes kontroverse, (halb-)öffentliche Thema!

Zukünftige



Was ist Ihre Meinung?

Büro für nachwirkende Kommunikation

Schwimmbadstraße 2, 79100 Freiburg 

0761-1551 2847

www.memo-u.de / info@memo-u.de

mailto:info@memo-u.de

