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Jemand, der alleine spricht (für sich oder z.B.
vor einem Theaterpublikum), führt einen
Monolog. Wenn du mit deiner Freundin oder mit
deinen Freunden sprichst, kann das Spaß sein,
ein Schwatz, vielleicht ein Flirt - oder ein
ernsthafter Dialog.
In einer Diskussion setzt man sich in einer
Gruppe mit einem Thema auseinander. Vielleicht
hilft ein Diskussionsleiter, auf geordnetem Weg
Meinungen zu bilden und Lösungsmöglichkeiten
zu suchen.

Im Parlament (von frz. parler, reden) diskutieren die
Volksvertreter die Gesetze eines Landes. Die Assemblée
Nationale in Paris, wo seit über zweihundert Jahren mehr
oder weniger geordnet debattiert wird.

Versuche, die folgenden Begriffe den Texten zuzuordnen:
die Konferenz, die Debatte, die Podiumsdiskussion, das Symposium, das Hearing, die
Verhandlung, der Talk, das Meeting
.......................................................... ist ein Gespräch von etwa fünf bis zehn Teilnehmern, die über gute
Sachkenntnisse zu einem Thema verfügen. Das Gespräch findet vor interessierten Zuhörern statt, die
sich jedoch nicht an der Diskussion beteiligen. Die Zuhörer erhalten im Anschluss an die Diskussion die
Gelegenheit, Fragen zu stellen oder Anmerkungen zu machen.
In.........................................................., zum Beispiel in einem Parlament, steht ein Antrag im Zentrum,
der zumeist von einer Gruppe der Teilnehmer (einer Fraktion) gestellt ist. Zuerst wird der Antrag
begründet, dann wird dafür und dagegen argumentiert. Auf eine gleich lange Redezeit wird geachtet.
Der Ablauf einer Debatte ist normalerweise durch Regeln (durch eine Geschäftsordnung) festgelegt.
.......................................................... ist ein regelmäßig einberufenes Gremium auf politischer oder
geschäftlicher Ebene. Leiter ist meist der Präsident des Gremiums. Oft sind es Teilnehmer mit
unterschiedlichen Standpunkten und Auffassungen, die Beschlüsse fassen müssen.
In .......................................................... setzen sich die beteiligten Personen mit einer Sachlage aus oft
unterschiedlichen Blickwinkeln auseinander. Das Ziel ist, eine Einigung zwischen den
Gesprächspartnern herbeizuführen.
.......................................................... wird oft spontan oder kurzfristig organisiert. Es ist eine
Versammlung oder Kundgebung von Personen auf ein Thema oder ein gemeinsames Anliegen, zu dem
sie ihre Meinung oft emotional bekunden wollen (z. B. zur Schließung ihres Betriebes).
Bei.......................................................... tauschen mehrerer Personen unterschiedlicher sozialer und
beruflicher Herkunft ihre Meinungen über ein bestimmtes Thema aus. Ein Moderator übernimmt die
Gesprächsführung. Das Gespräch wird vor einem Publikum geführt, das Meinungen äußern oder Fragen
stellen kann. Es muss kein bestimmtes Ergebnis erzielt werden. Eine beliebte Diskussionsform des
Fernsehens.
.......................................................... wird z.B. an einer Universität geführt. Wissenschaftliche Thesen
werden erörtert. Oft werden in Wortgefechten kontroverse wissenschaftliche Theorien verteidigt oder
abgelehnt. Ein Gesprächsführer leitet die Diskussion.
Bei .......................................................... findet keine eigentliche Diskussion statt. Es ist eine
Veranstaltung (eine Anhörung), bei der Experten oder Personen, die von einem bestimmten Fall
betroffen sind, öffentlich etwas zu einem Thema sagen und Informationen geben. Es können auch
Fragen gestellt werden.

