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Besprechungen organisieren 
„Besprechungen durchzuführen, bedeutet doch, dass mehrere Leute gleichzeitig und 
miteinander reden!“ Richtig, und gerade darum lohnt sich die Vorbereitung auf die 
Besprechung. Gute Planung hat einen nachhaltigen Effekt auf die zu erzielenden 
Resultate. Moderation und Gesprächsführung sollen im Zentrum der Besprechung 
stehen. Ein Verlust, wer in dieser Situation mit der Bildauflösung des Beamers kämpft 
oder nach brauchbaren Schreibstiften und Papier für die Flipchart sucht. Dies gilt 
nicht nur für face-to-face Besprechung, sondern auch für webbasierte, virtuelle 
Konferenzen. Wenn Infrastruktur vom Gespräch ablenkt, dann verlieren auch geübte 
Moderatoren. 

Eingrenzen 
Laufend werden Besprechungen durchgeführt, ohne dass vorher eine minutiöse Planung 
durchlaufen wurde. „Das ist doch Routine und gehört zum kleinen Einmaleins eines 
Projektleiters“, werden Sie nun sagen. Wohl wahr, und vermutlich werden dabei oft auch die 
richtigen Leute eingeladen und vermutlich werden dabei auch zukunftsweisende Resultate 
erreicht. Allerdings, wie oft waren Sie schon in Besprechungen, deren Sinn und Zweck, 
respektive deren Relevanz für Ihren Arbeitsalltag Sie nicht verstehen konnten? Vermutlich 
etliche Male.  

Entscheidend für das Gelingen einer Besprechung ist die Eingrenzung der Themenwahl und 
der Gesprächspartner. Wer soll mit wem aus welchem Grund reden? Nicht jede 
Besprechung hat zwingend eine Entscheidung zum Ziel. Oft reicht es, sich bloss informativ 
zu unterhalten. Trotzdem darf die Definition des Besprechungs-Ziels nicht unterschätzt 
werden. Warum will ich eine Besprechung durchführen, was will ich damit erreichen? Wer 
soll bei diesem Anlass dabei sein? Je genauer ich die Antwort kenne, umso leichter fällt 
Planung und die Durchführung. Diese Sicherheit im Rücken gibt Raum für Moderation und 
Gesprächsführung und erlaubt den Fokus auf das Wesentliche: das Gespräch. 

Vorausschauen 
Bevor eine Einladung verschickt wird, sind Rahmenbedingungen zu definieren. Der 
Besprechungsraum gibt den Rahmen des Gesprächs vor. Die sorgfältige Wahl des Raumes 
unterstützt die Zielerreichung. Soll nüchtern debattiert werden oder wird im vertrauten 
Rahmen verhandelt? Ist Interaktion aller mit allen notwendig oder ist eine Frontalpräsentation 
sinnvoll? Besprechungsräume und ihre Infrastruktur sind unsere Partner. Klug eingesetzt, 
unterstützen sie unsere Bemühungen, das intendierte Ziel zu erreichen. 

Sind die Teilnehmenden an unterschiedlichen Standorten, in unterschiedlichen Zeitzonen 
daheim, lohnt sich die Überlegung, eine virtuelle Besprechung über Telefon oder Internet zu 
organisieren. Doch Vorsicht ist geboten: unterstützt der virtuelle Raum tatsächlich unsere 
Anliegen? Nicht jede Besprechung lässt sich sinnvoll via Webcam durchführen. Nicht jeder 
gesparte Reise-Franken ist nachhaltig erzielter Gewinn. Auch hier gilt, die zu erreichenden 
Ziele bestimmen das Format der Besprechung. 
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Findet eine face-to-face Besprechung statt, sind entsprechend Sitzungsräume, Erfrischung, 
Anfahrtspläne, Zugangsdaten zu definieren. Sind Projektor, Flipchart mit Papier, 
Whiteboards, Schreibblöcke und Stifte vorhanden? Wann und wie lange sind die Räume 
verfügbar. Längere Treffen werden durch Pausen unterbrochen, vermutlich braucht es 
Erfrischung und gut erreichbare Toiletten. Können Räume gelüftet werden? Wie funktioniert 
die Raumtechnik (Licht, Verdunkeln, Leinwand, etc.) Funktioniert der Web-Zugriff im 
Sitzungszimmer, WiFi benötigt ev. einen Zugangscode. 

Bei virtuellen Konferenzen sind die Login Daten bereitzustellen. Muss erst Software installiert 
werden? Sind alle Teilnehmenden mit dem Prozedere vertraut? Kombinationen von face-to-
face und webbased Besprechungen stellen eine zusätzliche Herausforderung dar, die im 
Vorfeld getestet werden muss. Akustik und Lichtsituation sind bei einem Hybrid-Anlass 
jeweils sorgfältig abzuklären. 

Einladen 
Einladungen zu Besprechungen gehen an all jene Personen, die etwas zum Thema der 
Besprechung beizutragen haben, die informiert sein sollen, die entscheiden sollen oder die 
sonstige Ansprüche an das Thema haben. Dies gilt sowohl für online Besprechungen wie 
face-to-face Meetings. Egal wie gross und relevant der Kreis der Eingeladenen ist, alle 
wünschen ernst genommen zu werden. Dies erreichen Sie in erster Linie mit einer guten 
Einladung, die keine Fragen offen lässt. Sollten trotzdem welche da sein, dann sind die 
Antworten darauf an alle Gesprächsteilnehmer zu verteilen. 

  Kommentar 

Why Reason Warum soll eine Besprechung einberufen werden? 

What Agenda Was soll an der Besprechung besprochen werden? 

Who Adressees Wer soll an der Besprechung teilnehmen? Faustregel, hat die einzuladende 
Person etwas zum Anlass beizutragen, zu entscheiden, zu verstehen etc.? 

When Time Wann findet die Besprechung statt? 

Where Location Wo findet die Besprechung statt? Face-to-face, online, Anfahrt, Login etc.? 

Which Roles Wer moderiert, protokolliert, administriert, bewirtet, etc.? 

How Preparation Wie können sich die Teilnehmenden auf die Sitzung vorbereiten? Referenz auf 
Entscheidungsgrundlagen, Protokolle, Budgets, Traktandenlisten etc.? 

Log History Was wurde bisher zu diesem Thema gemacht, entschieden, geplant, verworfen? 

Tabelle 1: Checkliste Besprechungseinladung 

Man mag Checklisten mögen oder nicht, sie helfen uns, das Gros des Aufwands effizient 
abzuarbeiten. Für die verbleibenden Restprozente brauchen wir ja auch noch viel Energie. 
Darum empfiehlt es sich, möglichst viele Routinearbeiten während der Vorbereitung einer 
Besprechung zu automatisieren und die Kreativität dort einzusetzen, wo sie Effekt erzeugt: 
im Gespräch. 
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Moderieren 
Projektleiter tragen viele Hüte. So auch während Besprechungen. Meist ist es ihre Aufgabe, 
nicht nur die Besprechung zu leiten, sondern sie liefern auch Input. Diese Mehrfachbelastung 
bindet viel Aufmerksamkeit. Schade, wenn sie durch ungelöste Fragen der 
Rauminfrastruktur, der fehlenden Agenda oder ähnlichem gestört wird. Moderieren heisst 
auch, schlafende Gesprächspartner zu aktvieren, dominierende Hierarchen zurückzubinden 
oder laute und leise Stimmen gegen einander abzustimmen. Gerade in virtuellen 
Besprechungen via Telefon oder Internet ist diese Moderatorenfunktion eminent wichtig. 
Ohne die „lenkende Hand“ enden Telefonkonferenzen häufig in Nebengesprächen einzelner 
Teilnehmender unter sich. Eine besondere Herausforderung für Projektleiter. 

In face-to-face Besprechungen sind die Herausforderungen nicht minder klein. Auch hier ist 
die Rolle der Moderierenden matchentscheidend. Gelegentlich hilft ein beherzter Griff zum 
Filzstift und ein Hechtsprung zur Flipchart. „Wer den Stift hat, hat die Kontrolle!“ Nützen Sie 
die Gelegenheit, und setzen Sie ein Zeichen. Vielleicht reicht bereits ein grosser roter Blitz, 
um die Aufmerksamkeit der Teilnehmenden wieder auf sich zu konzentrieren. 

Externe Leistungen 
Komplexe, zeitintensive Planung und Vorbereitung lassen sich selbstverständlich auch 
extern einkaufen. Sind bei Ihnen im Haus keine Ressourcen verfügbar, finden Sie ihre 
Zulieferer in diversen Branchenverzeichnissen. Hinlänglich bekannt sind Veranstaltungsorte, 
die regelmässig belegt werden. Catering und Kongressservices warten auf Ihre Aufträge, die 
Auswahl ist gross, die Leistungen meist gut bis sehr gut. In diesem hart umkämpften Markt 
wird Mittelmässigkeit sofort abgestraft und der Spreu trennt sich vom Weizen. 

Weniger bekannt ist die Vorstellung, dass die Moderation eines Workshops oder einer 
Sitzung auch durch externen Partnern durchgeführt werden kann. Nach einem Briefing sind 
diese Fachpersonen in der Lage, eine wertneutrale Gesprächsführung zu leiten. Mit freiem, 
unbelastetem Blick können externe Moderatoren Ihre Gespräche leiten. Externe 
Moderatoren sind kaum in einem Konflikt. Anders als die Projektleiter, tragen sie nur einen 
Hut, den des Gesprächsführers. Auch hier empfiehlt sich eine kluge Auswahl. Finden Sie die 
passende Person für Ihren Anlass. Grob unterscheiden sich die Angebote in Unterhaltungs- 
und Konferenzmoderation. Soll ihre Publikum bei Laune gehalten werden, dann brauchen 
Sie eher ein Gesicht, das in der Öffentlichkeit bereits bekannt und beliebt ist. Wollen Sie eine 
Arbeitssitzung, einen Workshop durchführen, sind interaktions-orientierte Moderatoren eher 
angesagt. Auch hier gilt, lassen Sie sich beraten und folgen Sie den Empfehlungen anderer. 

 


