
 

 

 

Debatten bei "Archäologie & Macht. 
Positionsbestimmungen für die Zukunft der 
Vergangenheitsforschung" 
 
Bei den meisten Tagungen folgt auf einen Vortrag eine kurze 
Zeitspanne für Fragen, dann geht es mit dem nächsten Vortrag 
weiter. Wir wünschen uns jedoch eine gemeinsame Tagung mit 
aktiven Teilnehmern. Wir möchten Vortragende und Tagungs-
Publikum weit intensiver miteinander in Austausch bringen, das 
Wissen und die Erfahrungen aller Tagungsteilnehmer zusammen-
tragen. Daher sind kurze, intensive Debatten fester Teil der 
Tagung. Einige wenige Regeln sind wichtig, um das Ziel und die 
Zeit nicht aus den Augen zu verlieren. 
 
Raster der Vorträge: 
 Themenblöcke umfassen jeweils zwei bis vier Vorträge 
 Ein Vortrag dauert in der Regel 15 Minuten 
 Es folgen jeweils bis zu 5 Minuten Verständnisfragen unmittelbar zum Vortrag 
 Zum Ende des Themenblocks erfolgt eine 30-minütige Debatte über die Themen dieser 

Vorträge. 
 
Abfolge und Regeln für die Debatte: 
1. Jeder Teilnehmer, der möchte, notiert während der Vorträge Überlegenswertes auf 

bereitliegenden Moderationskarten.  
2. Bitte keine Verständnisfragen oder persönliche Anmerkungen zu einem Vortrag, sondern 

Fragen, für die man sich eine gemeinsame Grundsatz- und Plenumsdebatte wünscht, im 
Sinne von: "Darüber sollten wir als Gruppe reden. Das müssen wir klären, das müssen wir 
herausarbeiten. Da muss im Hinblick auf das übergeordnete Tagungsthema ein nächster 
Schritt entwickelt werden". 

3. Bitte schreiben Sie gut leserlich, nur eine Frage pro Karte und so formuliert, dass die Karte 
selbsterklärend ist. Sie können die Karte namentlich kennzeichnen (müssen es aber nicht). 

4. Nach dem letzten Vortrag eines Themenkomplexes werden diese Karten eingesammelt, an 
eine Tafel angepinnt und ggf. zu Diskussionsthemen gruppiert. Werden mehr als drei 
Themen vorgeschlagen, entscheidet das Plenum per Handzeichen und wählt die drei wich-
tigsten aus. Aus Zeitgründen erfolgt diese Auswahl ohne Aussprache recht rasch. 

5. Fragengeber, Vortragende, ein "Themenmoderator" und das Publikum verteilen sich im 
Tagungsraum auf drei Tische oder Bereiche. Dort wird die Thematik 15 Minuten lang inten-
siv debattiert. Die Diskussion erfolgt auf Augenhöhe, d. h. es referiert z. B. nicht der bzw. 
die Vortragende weiter. Alle sollen zu Wort kommen können. Der Moderator notiert (gerne 
mit Ihrer Hilfe!) wesentliche Punkte auf ein Flipchart. 

6. Mit Rücksicht auf die Tagungsteilnehmer, die wenig Deutsch sprechen, sind Debatten, die 
(teilweise) auf Englisch geführt werden oder bei denen rasch, einander helfend, übersetzt 
wird, willkommen und erwünscht.  

7. Es ist kein Herumwandern zwischen den drei Tischen vorgesehen. Jeder Teilnehmer 
entscheidet sich in jeder Runde für eine Fragestellung und diskutiert diese mit.  

8. Eine kurze Plenumsphase schließt jede Debatte ab. Die Themenmoderatoren stellen in ein, 
zwei Minuten thesenhaft die Ergebnisse jedes Tisches vor.  

9. Die danach anschließende Kaffee- oder Mittagspause gibt bei Bedarf Gelegenheit, diese 
Thesen in entspannter Atmosphäre ohne Zeitdruck weiter zu diskutieren.  

10. Am Sonntag 12 – 14 Uhr werden wir diese Zwischenergebnisse, zu denen alle Teilnehmer 
beitragen, nochmals weiter verdichten. Wir werden dann gemeinsam entscheiden, wie 
diese Ergebnisse jenseits der reinen Vorträge z. B. in den Tagungsband oder in andere 
Aktivitäten einfließen können. 


