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Moderation Methoden Spiele Moderator/in Relexion

Zwiebelschalen-Diskussion

Funktion Größe Zeit Material

Intensive Diskussion unter zwei Personen mit wechselnden Partnern, 
auch zum Einstieg in ein Thema, Weitergabe von Gruppenergebnissen

ab 10 TN 20-60 Min. Stuhlkreis 

Du bildest zwei Stuhlkreise (Innenkreis und Außenkreis), so dass je zwei TN einander gegenüber sitzen. Im Rahmen 
einer begrenzten Zeit (3 bis 8 Minuten) haben die TN die Gelegenheit, eine gestellte Frage zu zweit zu besprechen. Die 
Ausgangsfrage wird gut sichtbar aufgeschrieben. 

Ist die Zeit vergangen, rückt der Innenkreis um eine Person nach links und weiter geht’s mit derselben oder einer veränderten 
Fragestellung und einem neuen Gesprächspartner. Als Moderatorin oder Moderator achtest du auf die Zeit und leitest die 
Wechsel gut hörbar ein (Pfeifen, Klatschen, Glocke).

Die Methode ist zum Austausch von vielen TN gut geeignet. Wenn die Zwiebel nur zu einer einzigen Frage durchgeführt 
wird, können in relativ kurzer Zeit viele Gesprächspartner ihre Sichtweisen zusammentragen, z. B. als Einstieg für eine 
Entscheidungsfindung in der großen Gruppe. Damit du als Moderatorin oder Moderator einen Überblick über den 
Diskussionsstand der verschiedenen Paare erhältst, ist es sinnvoll, bei mehreren Gesprächen reinzuhören. Störe aber nicht 
die Unterhaltung! Wenn du den Eindruck hast, dass ein ausreichender Überblick über die existierenden Meinungen in der 
Gruppe gegeben ist, kannst du die Zwiebel beenden. 

Vorteil:
Hier kommen in den Paargesprächen auch Leute zu Wort, die sich in Diskussionen in der Gruppe eher zurückhalten.

Mögliche Probleme:
Für dich als Moderatorin oder Moderator ist es schwierig, einen Überblick über den Diskussionsstand in der Gruppe zu 
behalten. Die Methode ist also eher unpassend, wenn die Ergebnisse sofort zentral verarbeitet werden müssen. In dem Fall 
solltest du vorher einer Plenumsdiskussion Zeit geben, um die Ergebnisse zusammenzutragen.

Hinweis:
Die Übung kann als Einstieg in ein Thema dienen, um Ergebnisse einer Gruppenarbeit weiterzugeben oder aber um eine 
allzu erhitzte Plenumsdiskussion zu unterbrechen und für einen kurzen Zeitraum in Partnergesprächen zu arbeiten oder um 
die individuelle Identifikation der TN mit einem Thema zu erhöhen.

Einsteigen Themen festlegen Themen bearbeiten Maßnahmen planen Abschließen


