
 

 
 
Marktplatz der Ideen 2020 – Online - Ablauf 
 
 
Auf der folgenden Seite möchten wir versuchen, kurz den Ablauf des ersten Marktplatzes 
der Ideen -Online zu erklären. Ein paar kurze Worte zu dem, was Discord ist. Discord ist ein 
Onlinedienst für Instant Messaging, Chat, Sprachkonferenzen und Videokonferenzen. Er ist 
plattformübergreifend nutzbar und von daher für unseren Marktplatz der Ideen – Online 
nahezu perfekt, da es von sämtlichen Endgeräten aus begehbar ist, sofern die Nutzer einen 
Zugriff auf das Internet haben. Wir haben uns auf die einfachste Form der Kommunikation 
bei Discord verständigt, die keine weiteren Hilfsmittel benötigt das Instant Messaging 
(Textchat).  
 
Im Folgenden möchten wir kurz erklären wie der Ablauf ist, ohne zu technisch zu werden. 
Stellen Sie sich bitte vor, der Discord ist ein Hochhaus mit einer Wohnung (Kategorie) pro 
Etage. In diesen Wohnungen befinden sich verschiedene Räume (Kanäle). In den Räumen 
treffen sich die Experten*innen und die interessierten Gäste. Die Kommunikation findet 
ausschließlich über Texte schreiben und lesen statt. Es wird keinen Sprachchat geben, um 
niemanden auszugrenzen. 
 
Und wie folgt ist der Ablauf im Groben:  

 
 
 
 

Jeder, der das erste Mal auf den Marktplatz der Ideen – 
Online Server kommt, betritt ihn durch die Eingangshalle. 
Hier wird der Gast begrüßt und ggf. kurz der Ablauf erklärt, 
wenn gewünscht.  

Informationen rund um den Marktplatz der Ideen, seinem 
Ablauf und Regeln, sowie ein detaillierter Zeitplan sind hier 
zu finden.   

 

 

 

 

 

Jede volle Stunde wechseln die Themen und Experten und 
damit die Räume. Für eine besser Übersicht finden sich die 
Räume immer unter „Aktuell geöffnet“.  

Das Kiez – Cafe ist ein Raum, in dem zu einem bestimmten 
Thema die Gedanken und Ideen aufgeschrieben werden 
können. Die Themen werden nicht durch Experten*innen 
begleitet.   

Unter „Demnächst geöffnet“ und „Samstag …“ finden sich die 
Räume (Themen) die an dem Tag oder bei „Sonntag…“ (hier 
nicht zu sehen) geöffnet werden.   



 

 
 
 

 

 
 
In einem aktuell geöffneten Raum oder Thema können die 
interessierten Menschen einfach „unsichtbar“ hineingehen und 
lesen, was dort geschrieben steht. Sie haben die Möglichkeit, sich 
in das Geschehen einzumischen, indem sie selbst für alle sichtbar 
etwas schreiben. Das können Ideen, Fragen oder Anliegen sein. 
Dies geschieht über einen Textchat. 
 

 
 

 
 
 

 
 
Wir haben dieses System mit Treffen des Runden Tisches  Lankwitz-Südende mit Erfolg 
getestet. Es ist ein wenig gewöhnungsbedürftig, aber in der aktuellen Situation eine gute 
Lösung. Danke, das Sie bereit sind, das Experiment mit uns zu wagen.  
 
 
 
WICHTIG!!! 

- Jeder Raum wird durch Moderatoren begleitet, die dafür Sorge tragen, das es keine 
Angriffe, unziemliche Bemerkungen und oder Ähnliches gibt 

- Jeder Teilnehmer erkennt mit dem Betreten des Servers und der Räume die 
Nettiquette (bei uns Nettikette) an (ist dieser Erklärung angefügt) 

Die Liste der Wohnungen und Räume ist viel länger, als hier 
dargestellt. Wenn ein Raum abgeschlossen ist, wird er nicht 
gelöscht, sondern wandert in eine neue Wohnung 
(Kategorie). Dort kann der Inhalt dann im Nachhinein noch 
gelesen werden. 

 

 

Oben steht der 
Chatverlauf. 

Hier kann der Text 
eingegeben werden. 

 


