
BEOBACHTUNGSBOGEN FISHBOWL-DISKUSSION
Verfolgen Sie die Diskussion aufmerksam und füllen nachfolgenden Beobachtungsbogen aus.
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führt nachvollziehbar in die Diskussion ein führt unklar in die Diskussion ein

verhält sich neutral verhält sich parteiisch

sorgt für die Einhaltung der Regeln missachtet Regelverstöße

spricht klar und verständlich spricht unklar und unverständlich
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lassen einander ausreden unterbrechen sich gegenseitig

diskutieren themenorientiert schweifen vom Thema ab

sprechen klar und deutlich sprechen unverständlich, undeutlich

gehen auf Beiträge ein beziehen sich nicht auf vorherige Beiträge

liefern Begründungen und Erläuterungen
für Argumente, etc.

geben keine Begründung, Erläuterung
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- Einigung erreicht? Wo liegt der größte Streitpunkt? 

- Die unterschiedl. Positionen und Gemeinsamkeiten werden hevergehoben

- Vorschläge/Kompromisse falls angesprochen nochmals beleuchten

- Eventuelle Handlungsempfehlung falls vorhanden beleuchten!

FISH-BOWL REGELN

Den Teilnehmenden werden die Regeln erklärt:

• Das Ziel der Diskussion wird vorgestellt.

• Jeder darf mitmachen indem er/sie eine Stellungnahme abgibt, eine Frage stellt, eine Antwort gibt, 

einen anderen bestätigt, unterstützt oder kritisiert.

• Das alles darf aber nur geschehen wenn man auf einem der Stühle in der Mitte sitzt. Am Tisch 

sitzend darf man dann die Diskussion mitführen, in eine neue Richtung lenken oder ein neues Thema

anschneiden.

• Man darf so lange am Tisch bleiben wie man etwas zur Diskussion beizutragen hat. Man darf so oft 

den Tisch verlassen und zurückkehren wie man möchte.

• Wenn alle Sitze besetzt sind und jemand möchte etwas sagen stellt er/sie sich an den Tisch und 

wartet bis ein Platz frei wird. Wenn jemand einer bestimmten Person am Tisch etwas sagen möchte 

stellt er/sie sichdirekt hinter dessen Stuhl und signalisiert damit den anderen dass er einen ihrer 

Stühle möchte.

• Wenn jemand klatschen, buhen, etc. möchte setzt er sich an den Tisch und tut es von dort aus.

• Oft ist es nützlich zwei oder drei Teilnehmende vorzubereiten um das „Eis zu brechen“ und die 

Diskussion zu starten.

• Die Organisatoren beteiligen sich wie jeder andere Teilnehmende an der Diskussion, alle offiziellen

• Bemerkungen etc. werden als „Privatperson“ am Tisch gemacht. Wenn Fragen zum Ablauf, etc. an 

die Organisatoren gestellt werden kommen diese an den Tisch und beantworten sie.


