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Auf ein Wort

Kapitel 0 Auf ein Wort
Willkommen!
Ich bin die Rednermacherin und mein Name ist Judith
Torma.
Mir liegt es am Herzen die Rednerin bzw. den Redner in
Ihnen zu wecken. Haben Sie Lust oder Frust auf Rhetorik?
In jedem Fall bin ich Ihre Ansprechpartnerin für gute
Rhetorik und Freie Rede. In diesem e-Book dreht sich alles
um einen fairen Umgang in Disskussionen, Debatten und
Meetings.
Dieses Buch ist, wie viele andere Projekte, aus der
Zusammenarbeit mit anderen Menschen entstanden. Auf
meinem Rhetorikblog entstand mein erstes reines digitales
Buch: Kommunkation ist wertvoll.
In diesem Buch verfasste ich den ersten von über 20
Beiträgen von unterschiedlichen Trainern, Beratern und Coaches. Mein Thema damals wie
heute – „Bessere Meetings“.
Mein Beitrag „Bessere Meetings“ fand sein erstes Zuhause in dieser Blogaktion und lockte
viele Leser auf meinen Blog. Das freute mich natürlich sehr.
Bereits während der online Version entstanden auch dazugehörige Podcasts. Diese sind in
meiner Mediathek jederzeit kostenfrei abrufbar.
Mein Wissen fließt sowohl in diesen online Beiträgen zusammen, als auch in meinen
Seminaren. Dieses e-Book entstand aus dem Wunsch heraus meinen Seminarteilnehmern
etwas handfestes mit nach Hause zunehmen. Deshalb habe ich mich entschlossen sowohl
das e-Book als auch die Podcasts Interessierten zur Verfügung zustellen.
Ab Juni 2013 biete ich neben den klassischen Seminare auch einen online Seminar an. Alle
Informationen zur Online Akademie für Rhetorik finden Sie unter:
http://akademie.rhetorikseminar.org/
http://akademie.rhetorikseminar.org/

Nun wünsche ich viel Lesevergnügen. Ihre
Kommentare, Anregungen und Fragen sind mir sehr
willkommen. Den Kontakt zu mir finden Sie hier:
http://rhetorikseminar.org/e-book-meetings/
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Wie viel kostet ein Meeting?
Haben Sie sich schon einmal die Frage gestellt, wie viel Sie ein Meeting kostet? Nun wir
haben Kosten für den Raum, für Kaffee, für Kekse, Beamer und viele andere Kleinigkeiten.
Den größten Kostenpunkt stellen jedoch die Teilnehmer am Meeting da.
Je länger ein Meeting dauert, desto eher entstehen Überstunden und Überstunden
kosten –über lange Meetings kosten – überzogene Meetings kosten viel mehr.
Beispiele aus der Wirtschaft zeigen, dass 10 Minuten Besprechungszeit 15 € an Kosten
verursacht. Gehen wir von 10 Teilnehmern aus, dann sind das schnell 150 € an Extrakosten,
die dort auflaufen. Überziehen Sie um 30 Minuten, dann sind wir schon bei 450 €. Probieren
Sie doch die MEETING CLOCK
Mit der „Meeting Clock“ berechnen Sie sehr schnell, wie viel Ihre Meetings kosten.
Lassen Sie uns beispielhaft annehmen wir hätten 10 Mitarbeiter auf Sachbearbeiter ebene,
die sich mit Ihrem Vorgesetzten treffen. Dann zeichnet folgende Graphik ein gutes Beispiel:

http://rhetorikseminar.org/e-book-meetings
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Überlegen Sie jetzt was passiert, wenn Sie 10 Minuten überziehen oder eine halbe Stunde?
Die Kosten steigen und steigen ……
Erfahren Sie in diesem E-Book wie Sie kostenintensive Meetings in die Goldesel Ihrer
Unternehmenskommunikation verwandeln.

Kapitel 1 Ein MUSS für bessere Meetings – Agenda mit
festen Zeitangaben
Sitzen Sie gern 75% Ihrer Arbeitszeit in Meetings und haben am Ende des
Tages das Gefühl nichts geschafft zu haben?
Nein, dann haben wir hier eine gemeinsame Grundlage.
In diesem ersten Kapitel geht es um den ersten Schritt hin zu besseren Meetings. Es
geht um Sie und Ihre Organisation der Besprechung. Vor dem Meeting ist es Ihre
Aufgabe als Einladender sich Gedanken über die Struktur, die Thematik, die
Teilnehmer, die Aufgabenträger und natürlich um das Zeitfenster zu machen.
Mein Rhetoriktipp: Arbeiten Sie mit einer gut strukturierten Agenda und
versenden Sie diese mindestens 24 h vor der Besprechung.

Was bringt eine Agenda mit Zeitangabe?
Viele Meetings haben eine Agenda – oder das was viele dafür halten – eine
Auflistung von Themen. Diese Art von Agenda ist jedoch nicht was meine.
Agenda steht landläufig für Tagesordnung. Besetzen wir diesen Begriff mit einem
rhetorischen Fachbegriff – so haben wir die “dispositio” – die Gliederung der
Besprechung. Wie bei einer guten Rede lege ich also Wert auf Struktur und Beleg.
Eine Agenda muss etwas sehr ähnliches liefern. Die Agenda mit Zeitangabe bietet
chronologische Struktur, Verlässlichkeit, Ordnung, Verantwortlichkeiten und ist
Grundlage um ein Meeting pünktlich zu beginnen und zu schließen.

http://rhetorikseminar.org/e-book-meetings
8

Ein MUSS für bessere Meetings – Agenda mit festen Zeitangaben

Hier meine Favoriten, wenn es um die Gestaltung des Körpers der Agenda
geht :
1. Startzeit – Zeitfenster
2. Thema
3. Aufgabenträger
4. Ziel
5. Abgabedatum
6. Verantwortliche
Bevor ich jedoch auf den Körper, die Gestaltung der Agenda im Detail eingehe,
weitere Strukturelemente der Agenda.
Die Agenda wird traditionell vor der Besprechung bekannt gegeben und auch im
Zeitalter des Web 2.0 ist das ein Standard. Daher gehört neben der Kategorisierung
einer Agenda, auch ein Kopf dazu.

Was gehört in den Kopf einer Agenda
Das Auge bespricht mit! Daher ist die Gesamtgestaltung der Agenda, die als
Einladung dient, ebenso wichtig wie die inhaltliche Komponenten.
In den Kopf der Agenda gehört daher folgendes:
1. Name der Besprechung – eventuelle Fokussierung, wenn es ein
regelmäßig anberaumter Termin ist
2. Name des Einladenden und falls separat vorhanden des Moderators
3. Namen der eingeladenen Teilnehmer
4. Besprechungsort
5. Start- und Endzeiten des Meetings
1. Name der Besprechung – eventuelle Fokussierung, wenn es ein
regelmäßig anberaumter Termin ist
Geben Sie Ihrem Meeting einen Namen, der verrät worum es geht:
Montagsmeetings sind nichtssagend. Aussagekräftige Namen für
Besprechungen sind: Abteilungsleiternetzwerk- Meeting, Wochenplanunghttp://rhetorikseminar.org/e-book-meetings
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Produktion ABC, CAD-Team-Monatsfokus, Zukunftsplanung-Marketing &
Vertrieb, Konzeptmeeting für Produkt ABC, Strategiesitzung
Geschäftsführung, Strategiesitzung Umsetzung im Management.
Nutzen Sie den Titel der Besprechung um Inhalte zu transportieren und zu
vertiefen, z.B.: Konzeptmeeting für Produkt ABC – Mehrwert für Kunden in
Fokus setzen oder auch CAD-Team-Monatsfokus – Planung der Einführung
neuer Software & Software-Schulung. Wenn Teilnehmer erahnen bzw. wissen
worum es geht – steigt die Bereitschaft sich selbst einzubringen.
2. Name des Einladenden und falls separat vorhanden des Moderators
Der Name des Einladenden mit dem Titel verdeutlicht, dass eine Person für
die Besprechung verantwortlich zeichnet. Zugehörigkeit ausweisen und
Verantwortung übernehmen setzt starke Signale für eine verbindliche
Zusammenarbeit. Bietet sich strukturell die Möglichkeit in Ihrem Unternehmen
einen Moderator – egal ob intern oder extern einzusetzen – so kennzeichnen
Sie dies bitte bei der Einladung auf der Agenda, dann gibt es keine
Überraschungen wie z.B.: “Was macht der denn hier?”
3. Namen der eingeladenen Teilnehmer
Der Name der Teilnehmenden zeigt nicht nur Wertschätzung, sondern
fordert auch Verantwortlichkeit ein. Außerdem gibt es dann keine
Überraschungen, wenn plötzlich der Chef mit von der Runde ist, obwohl es
teaminternes Meeting ist. Besonders wichtig ist es auch an dieser Stelle Gäste
oder Zuhörer für dieses Meeting anzuzeigen. Ausreden wie “Oh ich wusste
nicht, dass der Chef kommt” verlieren dann an Bedeutung. Ein
Geschäftsführer lud mich zu einer Besprechung ein, in der es um Qualifikation
von Mitarbeitern ging. Leider “vergaß” er es den anderen Teilnehmern zu
verkünden und so war die Personalrätin gereizt und genervt und füllte sich in
Ihrer Autorität untergraben, da Sie als mein zweit wichtigster Ansprechpartner
genauso wenig darüber informiert wurde wie alle anderen Betroffenen. In der
Twittersprache #fail!
4. Besprechungsort anzeigen

http://rhetorikseminar.org/e-book-meetings
10

Ein MUSS für bessere Meetings – Agenda mit festen Zeitangaben

Abhängig von der Größe eines Unternehmens gibt es feste oder wechselnde
Besprechungsorte. Zeigen Sie regelmäßig an, wo die Besprechung stattfindet.
Gibt es einen Treffpunkt außer der Reihe sollten sie diesen auch farblich
hervorheben – wir Menschen sind Gewohnheitstiere und überlesen solche
Details sehr gern.
5. Start- und Endzeiten des Meetings Feste Zeitangaben bereichern die
Tagesplanung aller Beteiligten.
Achten Sie darauf eine Feste Anfangs- und Endzeit im Kopf der Agenda
festzusetzen. Halten Sie diese dann auch unbedingt ein. Auch wenn sie allein
im Raum sitzen oder noch fünf Themen auf Antworten warten – starten und
beenden Sie die Besprechung wie in der Agenda angekündigt. Es gibt
Lösungswege mit einem Zeitdefizit umzugehen. Lesen Sie dazu die weiteren
Beiträge. Im Übrigen müssen Besprechungen nicht immer zur vollen oder
halben Stunde starten und enden nur weil ein Programmierer bei Outlook die
fünfzehn Minuten Einteilung vergaß. Laden Sie zu einem Treffen am
Mittwochnachmittag um 14.56 Uhr ein und warten Sie ab was passiert.

Der Agenda-Körper hat keine 90*60*90 Maße
Gestalten Sie die Agenda mit insgesamt 6 breiten Spalten. Geben Sie den
Spalten folgende Überschriften: Startzeit, Thema, Aufgabenträger, Ziel,
Abgabedatum, Verantwortliche.
Für den Vorabversand der Agenda sind vor allem die ersten 4 Spalten
bedeutend. Allerdings sind die letzten zwei für die Kontrolle und das
Ergebnisprotokoll enorm wichtig. Nun aber der Reihe nach, was wir mit jeder Spalte
erreichen wollen.
1. Startzeit
Die erste Spalte Ihres Agenda-Körpers zeigt die Uhrzeit an, zu welcher ein
bestimmtes Thema beginnt. Halten Sie sich während der gesamten
Besprechung an diese Zeitangaben. Dann können Teilnehmer viel flexibler am
http://rhetorikseminar.org/e-book-meetings
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Meeting teilnehmen – und kommen und gehen, wenn Ihre Zeit gekommen ist.
Bei Sitzung in der Projektplanung – zum Beispiel Bausitzungen ist dies bereits
tägliches Übel – nur halt ohne Zeitangabe. Am Anfang fällt es Ihnen sicherlich
schwer die richtige Zeitspanne einzuplanen, benötige ich nun fünf, zehn oder
fünfzehn Minuten dafür. Keine Angst vor solchen Gedanken. Übung macht
auch hier den Meister. Wenn Sie am Anfang mal daneben liegen, dann ist das
kein Beinbruch, sondern nur ein Planungsfehler. Wichtig ist nur denselben
Fehler nicht zweimal zu begehen. Bei einigen Themen werden Sie schneller
vorankommen, bei anderen werden Sie länger benötigen. Lernen Sie daraus
und setzen Sie Ihr Wissen beim nächsten Mal bewusster ein. Für den Anfang
gilt – machen, beobachten, lernen und dann neu umsetzen.
2. Thema
Die nächste Spalte erhält die Überschrift
Thema/Themenschwerpunkt/Thematik/Fokus/Kern/Aufgabe.
Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf. Wichtig ist, dass ersichtlich wird, worum
es in diesem Abschnitt des Meetings gehen wird. Wenn es Ihnen eher liegt,
dann gestalten Sie diese Spalte etwas größer und nennen hier nicht nur ein
Stichwort, sondern setzen kurze Phrasen ein, die beschreiben worum es
gehen wird.
3. Aufgabenträgeroder Verantwortlicher
Die meisten Agenden haben nur eine Auflistung der Themen – das macht
noch keine gute Agenda aus, sondern ist eine Liste. Eine rhetorisch gut
aufgearbeitet Agenda bezieht Aufgabenträger ein. Anstatt Aufgabenträger
können Sie auch Verantwortlicher sagen. Gemeint sind die Personen oder die
Person, die für dieses Thema Aufgaben zu erledigen hat: Dinge vorbereiten,
darstellen, präsentieren, mitbringen, erläutern, veranschaulichen,
recherchieren, Alternativen vorschlagen. All jene Teilnehmer, die aktiv in der
Vorbereitung zu diesem Thema involviert sind. Nur weil Sie zu diesem
Meeting laden, bedeutet das nicht automatisch, dass Sie selbst für alles und
jedes verantwortlich zeichnen. Als Führungskraft gehört es zu Ihren Aufgaben
bestimmte Prozesse zu delegieren. Dazu gehört es auch bestimmte Themen
http://rhetorikseminar.org/e-book-meetings
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in Meetings von anderen vorbereiten und durchführen zu lassen.
Kennzeichnen Sie daher bereits in der Einladung mit der Agenda die
Aufgabenträger bzw. die Verantwortlichen.
4. Ziel
Warum muss etwas in einer Besprechung diskutiert werden? Weil Ergebnisse
erwartet werden. Daher ist es sinnvoll ein Ziel festzuschreiben. Folgende
Aspekte dienen hier als Beispiele: Reihenfolge festlegen, Zahlensalat für
Kunden aufschlüsseln, Werbepartner festlegen, Mitarbeiter auswählen und
Aufgaben verteilen, Eckpunkte festschreiben, Optionen verringern, Nutzwert
für Kunden sichtbar machen, Fahrplan festlegen. Rhetorisches Handeln muss
immer ein zielgerichtet Handeln sein – also Empfehlungen,
Wahrscheinlichkeiten, Möglichkeiten diskutieren. Ich empfehle, dass sich dies
auch in der Agenda wiederfindet. So wissen die Teilnehmer sofort was am
Ende bei rauskommen muss. So lässt sich viel strukturierter Diskutieren und
Nebenkriegsschauplätze lassen sich besser auf dem Parkplatz abladen oder
werden sofort abgeschwächt.

Die nächsten beiden Rubriken sind dann wichtig, wenn Sie die Agenda
auch im Ergebnisprotokoll einsetzen.
In der Vorbereitung bleiben diese beiden Felder leer. Lesen Sie alle
Details dazu im “Teil 7 Ergebnisprotokoll erstellen“.
5. Abgabedatum
6. Verantwortliche

Wann beginnt mein Meeting?
Ihr Meeting beginnt in dem Moment, in dem Sie sich Gedanken zur Agenda
machen. Wann beginnt es für die Teilnehmer? In dem Moment, in dem Sie die
Agenda erhalten und lesen.

http://rhetorikseminar.org/e-book-meetings
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Wichtig ist daher die Agenda mit einem genügend großem Zeitfenster zu
versenden. Meine Empfehlung lautet mindestens 24 Stunden vor der Besprechung.
Besonders zu beachten ist dabei, ob die Zuhörer genügend Zeit haben sich auf das
Meeting vorzubereiten. Wenn es am Montag stattfindet, dann spätestens Freitag
morgen bis 9 Uhr oder besser noch Donnerstag Nachmittag versenden. Wichtig ist,
dass die Vorbereitungszeit angemessen ist, denn das rhetorische “aptum” behält
auch hier Gültigkeit.

Wann muss ich vor Ort sein?
Im Fuß der Agenda oder im Einladungstext ist es sinnvoll anzukündigen, ab wann
Sie im Besprechungsraum sein werden. Damit geben Sie Teilnehmern die
Möglichkeit ein Vier-Augen-Gespräch oder eine kurze Absprache mit Ihnen zu
treffen. Meine Empfehlung – nutzen Sie das Akademische Viertel.
Kündigen Sie Meetings mit einer Zeit von 8.15 Uhr oder 9.15 Uhr an. Seien Sie
dann jedoch bereits die Akademische Viertelstunde vorher im Raum und geben Sie
das auch auf der Agenda bekannt.
Die genauen Hintergründe dazu beleuchte ich ausführlicher im Podcast und auch
im Abschnitt 3 “Pünktlicher Start“.

http://rhetorikseminar.org/e-book-meetings
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Kapitel 2 Teilnehmer bewusst auswählen – bessere
Meetings
Manchmal ist schon einer mehr, einer zu viel!
In meiner Funktion als Beraterin schaue ich genau auf die kommunikativen
Abläufe von Firmen. Wenn es um das Thema Mitarbeiterführung und interne
Kommunikation geht, dreht es sich häufig auch um das Thema Meetings.
Teammeetings, Projektmeetings, Kundenmeetings – Meetings mit dem Boss.

Auffällige Verhaltensweisen von Teilnehmern:


einige Teilnehmer machen nie den Mund auf



unterhalten sich mit anderen über anderes



schreiben fleißig am Laptop



Smsen auf dem Smartphone



kritzeln Manikens auf leere Blätter



schauen aus dem Fenster



schlürfen laut Kaffee



sind augenscheinlich mit den Gedanken weit weg



die Diskussion begrenzt sich auf zwei oder drei



der Moderator redet die ganze Zeit



Nebenkriegsschauplätze werden aufgemacht, weil Hauptthema nicht die eigene
Arbeit betrifft aber mal alle beisammen sind



die Zeit meistens davon rennt



alles Wichtige in den letzten fünf Minuten vom Chef entschieden wird

Was ist dafür die Ursache?
Häufig sitzen Teilnehmer in den Meetings, die dort nichts verloren haben. Mein
Rat: ändern Sie das. Laden Sie nur Teilnehmer, die auch unbedingt dabei sein
müssen und passen Sie Ihre Agenda dementsprechend an.
Hauptgegenargument: Die waren aber schon immer dabei, die kann ich doch
nicht einfach ausladen! Meine Antwort – doch tun Sie es. Begründen Sie nur kurz
warum, entschuldigen Sie sich jedoch nicht für Ihre Entscheidung. Als Vorgesetzter
ist es Ihre Aufgabe Entscheidungen zu treffen, dann tun Sie es auch.
http://rhetorikseminar.org/e-book-meetings
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Wie wähle ich die Teilnehmer für mein Meeting aus?
Das ist in der Tat eine, wenn nicht die spannendste Frage überhaupt.


Wer ist Experte auf diesem Gebiet



Wer liefert Informationen



Wer verfügt über wichtige Erfahrungen



Wer bringt eine kritische Einstellung zum Thema mit



Wer ist Akteur auf diesem Gebiet



Wer ist Entscheidungsträger

Sind heterogene Gruppen nicht besser geeignet?
Nun Untersuchungen zeigten es wiederholt, je heterogener eine Gruppe ist, desto
länger dauert die Entscheidungsfindung, desto länger wird diskutiert, desto mehr
Meinungen herrschen vor, desto gegensätzlicher sind die Lösungsansätze.
Aktuelle Studien verweisen jedoch darauf, das homogenere Gruppen, schneller,
effizienter und lösungsorientierter agieren. Häufig fällt hier der Machtkampf um die
Vorherrschaft weg und entgegengesetzte Lösungswege gibt es selten.

Fazit für die Zusammensetzung von Gruppen
Homogene Gruppen, in denen es kritische Stimmen gibt, sind meiner Erfahrung
nach eine gute Zusammenstellung. Nicht im Gleichschritt marschieren, aber in die
gleiche Richtung denkend, lautet hier die Divise.
Achten Sie darauf, dass es auch immer einen “advocatus diaboli” gibt. Einen
Teilnehmer der kritische Fragen stellt, Grenzen überprüft, die Logik hinterfragt und
auf Hindernisse hinweist. Die Menschen sind wichtige Impulsgeber für neue
Gedanken.
Im Übrigen bin ich gegen eine Frauenquote in jeglicher Form. Gebe jedoch zu
bedenken, dass Frauen und Männer sehr unterschiedlich in Ihrer Kommunikation
sind, allein aus diesem Grunde lohnt es sich beide Geschlechter in Meetings
einzubeziehen.

http://rhetorikseminar.org/e-book-meetings
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Wie groß darf die Teilnehmerzahl sein?
So groß wie nötig, so klein wie möglich!
Manche Themen verlangen einfach nach größeren Runden und ein altes
Sprichwort sagt: vier Ohren hören mehr als zwei. Daher geraten einige
Besprechungen gern und schnell in ein großes Meeting.
Achten Sie jedoch immer darauf, nur wirklich beteiligte Personen einzuladen. Nur
so bleibt die Produktivität hoch und die Teilnahme aktiv. Ein Mauerblümchen und ein
Hans-guck- in-die-Luft behindern Ihre Besprechung und lähmen sie.
Untersuchen sprechen heute immer wieder von einer Gruppengröße von 8
Personen. Ich empfehle Ihnen, hier jedoch Ihre eigenen Erfahrungen zu machen.
Laden Sie nicht zu wenige Leute ein, sondern nutzen Sie die 9 Techniken der
besseren Meetingreihe bewusster!

Halten Sie sich an die Agenda
Sobald Sie sich daran gewöhnt haben, die Agenda einzuhalten und den Parkplatz
aktiv zu nutzen, geben Sie Teilnehmern die Möglichkeit selektiv am Meeting
teilzunehmen. Im Klartext bedeutet das, früher zu gehen oder später dazu zustoßen.
Eben effizient zu arbeiten.

Teilnehmer sind auch immer Stellvertreter
Besonders in Projektgruppen, Arbeitskreisen, Bauleitersitzungen, Sitzungen von
Vertretern von Organisatoren sind Ihre Teilnehmer immer Stellvertreter einer
größeren Gruppe. Seien Sie sich dessen immer bewusst, denn das beeinflusst Ihre
Wortwahl und die Entscheidungsfindung. Als Stellvertreter für andere liegt immer nur
ein gewisser Handlungsspielraum vor – dieser kann meist nicht ohne weitere
Zustimmung überschritten werden.
Als Stellvertreter sind Ihre Teilnehmer auch immer Meinungsvertreter – nicht
immer leitet die eigene Meinung das Abstimmungsverhalten, wenn es darum geht
Entscheidungen zu treffen.
http://rhetorikseminar.org/e-book-meetings
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Nichtteilnehmer informieren
Wichtig ist, dass Sie über das Protokoll, die Menschen informieren, die über das
Ergebnis der Besprechung Bescheid wissen müssen.
Dazu gehören:


Vorgesetzte



Partnerteams



Entscheidungsträger



Menschen, die von den Entscheidungen beeinflusst werden



Akteure, die Beschlüsse ausführen werden



Stellvertreter von Teilnehmern



Projektmitglieder, die sich derzeit mit anderen Aufgaben beschäftigen

Aus diesem Grund ist ein Protokoll so immens wichtig.
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Kapitel 3 Pünktlicher Start ist die Basis für bessere
Meetings –
In meiner Studentenzeit verdiente ich meine Brötchen mit 1-Hilfe-Kursen. Jeden
Samstag und viele viele Freitage und Sonntage war ich in Tübingen, Reutlingen,
Esslingen, Karlsruhe, Stuttgart, Ulm, Augsburg und Göppingen unterwegs.
Die Teilnehmerzahlen schwankten je nach Standort sehr, allerdings blieb eine
Sache immer gleich. Wie schaffe ich einen pünktlichen Start des Seminars? Wie
schaffen Sie einen pünktlichen Start Ihrer Besprechung? Nun die Erfahrungen, die
ich in diesen unzähligen Seminaren gesammelt habe, setzte ich später in meiner
Arbeit als Beraterin erneut um.
Hier kommen meine 6 Erfolgstechniken, um einen pünktlichen Start hinzulegen.

Sechs Techniken für einen pünktlichen Start


Verlegen Sie die akademische Viertelstunde vor – Meeting beginnt um 10 Uhr –
seien Sie ab 9.45 Uhr im Raum – fördern Sie den Smalltalk und den
Beziehungsaufbau



Bringen Sie eine Uhr mit oder lassen Sie eine installieren – so gilt die gleiche
Uhrzeit für alle. Die Uhr im Raum ist der Referenzpunkt.





Signalisieren Sie den Beginn der Veranstaltung
o

schließen (oder lassen Sie schließen) Sie die Tür

o

schalten Sie das Licht an

o

stehen Sie zum Ohrenöffner und der Begrüßung auf

Beginnen Sie mit einem Ohrenöffner - der belegt den Anfang eines Meetings
ebenso wie den Anfang einer Rede – fesseln Sie die Anwesenden durch einen Bezug
zum aktuellen Fokus der Besprechung
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Begrüßen Sie dann die Anwesenden und verlieren Sie kein Wort oder Gedanken
an Zuspätkommende

Die Grundvoraussetzung überhaupt liegt in Ihrem Wesen.
Die sechste Voraussetzung hängt überdimensional von Ihnen selbst ab. Sie als
Moderator, als Veranstalter sind das Modell für Ihre Teilnehmer. Sind Sie selbst
immer auf dem letzten Drücker vor Ort oder kommen gar zu spät – so eifern Ihre
Teilnehmer Ihnen nach. Verhalten Sie sich also so, wie Sie es selbst von Ihren
Teilnehmern erwarten.
Wenn Ihnen ein pünktlicher Start wichtig, dann achten Sie darauf, dass Sie selbst
immer mit einem Zeitpuffer vor Ort sind. Ganz egal wie viele Menschen bereits im
Besprechungsraum sitzen – einer oder alle Eingeladenen, wenn Ihre Besprechung
um 8.35 Uhr beginnen sollte, dann fangen Sie genau zu diesem Zeitpunkt an und
keine Sekunde später.
Warten Sie auf niemanden und beginnen Sie wie geplant.
Aus eigener Erfahrung
Vor gut fünf Jahren passierte es. Ich hatte meine erste große Seminarreihe bei
einem großen Unternehmen an Land gezogen. Die erste Besprechung mit den
Führungsmitarbeitern galt als Maßstab für die weiteren Veranstaltungen und natürlich
auch als Grundlage für Empfehlungen innerhalb und außerhalb der Firma.
Ich war gut vorbereitet, der Raum war hergerichtet und ich hatte alle wichtigen
Menschen vor Ort. Zwei Minuten vor Beginn erhielt ich die Meldung, der
Geschäftsführer steht im Stau und kommt gut eine halbe Stunde zu spät.
Da begann mein Herz zu rasen und ich überlegte was mach ich jetzt?
Abwarten bis er da ist? Beginnen oder ein paar Minuten warten, vielleicht ist der
Stau ja nicht so schlimm?
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Dann ging mir die Frage durch den Kopf, ist dieser Mensch für diese
Besprechung wichtig? Ja na klar! Brauche ich seine Expertise in den ersten 30
Minuten? Nö!
Als mir diese Antwort bewusst wurde, gab es für mich kein Zurück mehr.
Ich gab dem Personaler ein kleines Signal, dass wir beginnen können und
forderte ihn auf, mit der Besprechung zu beginnen. Er sah mich erstaunt an, denn
das gab es vorher noch nie, eine Sitzung, die ohne den Chef begann.
Nachdem ich den anderen Teilnehmern vorgestellt wurde, begann ich wie geplant
mit dem Programm: Zielsetzung, Mitarbeiterauswahl, Trainingsmethoden,
Rückmeldetechniken, Gruppenzusammensetzung usw.
Die ersten 25 Minuten waren vorbei und die Tür öffnete sich. Der Chef trat
gehetzt ein und war mehr als verwundert, dass wich fleißig am Vortragen war. Er
setze sich, nahm die erste Tasse Kaffee zur Hand und kam langsam an. Ich sah an
seiner Mimik und Gestik, wie erstaunt er war. Doch die rege Beteiligung seiner
Mitarbeiter an der Besprechung machte Eindruck. Sie stellten Fragen, brachten
Bedenken vor und wir kamen in eine tiefe inhaltliche Diskussion, wie die Mitarbeiter
des Unternehmens am effektivsten geschult werden.
Der Chef wurde dann langsam aber sich ein aktives Mitglied dieser Besprechung.
Zum Ende hin, war geplant, dass er seine Motivation für unsere Zusammenarbeit den
Mitarbeitern darstellte und ich gab ihm das entsprechende Signal. Alles verlief
reibungslos.

Fazit
Damals habe ich ganz praktisch erfahren, wie wichtig eine exzellente
Vorbereitung ist und sich an den Fahrplan, die Agenda zu halten. Wir erlebten eine
intensive Gesprächsrunde, in der alle wichtigen Aspekte zum richtigen Zeitpunkt
angesprochen wurden.
Sehr überrascht waren alle, dass ich keine Pause einlegte und den Chef ins Bild
setze, als er den Raum betrat. Da er als Entscheidungsträger jedoch über die
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Agenda und deren Inhalte vorab informiert war und alles im Rahmen lief, entschied
ich mich gegen eine Unterbrechung.
Wie wir generell mit Zuspätkommenden umgehen, beschreibe ich in einem
weiteren Beitrag.
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Kapitel 4 Agenda und Zeitplan einhalten sind das A und O
von “Besseren Meetings
Die besten Vorsätze sind vergebens, wenn wir uns nicht auch an die Vorgaben
halten.
Ich habe es immer wieder erlebt, dass die Agenda entworfen, erweitert,
aufgeschrieben, versandt und dann nicht eingehalten wurde.
Mein wichtigster Tipp heute:
“Halten Sie ihre Agenda unbedingt ein.”
In diesem fünften Kapitel dreht sich alles um den Zeitplan und die Einhaltung der
Agenda.

Vorteile, wenn Sie Ihre Agenda einhalten.
1. Ihr Meeting beginnt und endet tendenziell pünktlicher!
2. Ihre Teilnehmer gehen zufrieden aus der Sitzung, weil es ohne Überstunden abgeht
3. Ihre Unternehmung spart etliche 100 Euro
4. Nebenkriegsschauplätze werden verbannt
5. der Parkplatz füllt und leert sich während der Besprechung
6. Nicht alles passiert in den letzten fünf Minuten

Im Folgenden gehe ich detaillierter auf diese Aspekte ein. Nutzen Sie gleich bei
der nächsten Besprechung diese Vorteile für ihre eigenen Meetings.

Ihr Meeting beginnt und endet pünktlich!
In den ersten Schritten zum Besseren Meeting haben Sie sich im Detail mit den
Teilnehmern und vor allem dem Aufstellen einer Agenda beschäftigt. Um den
eingeplanten Zeitplan auch einzuhalten ist es wichtig, die Agenda und den Zeitplan
immer im Auge zu behalten.
Wenn Sie das schaffen, dann beginnt und endet Ihre Besprechung pünktlich.
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Ihre Teilnehmer gehen zufrieden aus der Sitzung, weil es ohne
Überstunden abgeht
Kennen Sie diesen Zeitdruck – ich muss eigentlich schon wo anders sein? Stellen
Sie sich einfach einmal vor, wie es Ihren Kollegen geht, wenn Sie wissen, egal was –
dieses Meeting endet, wenn es enden soll!
Das Verhalten von Menschen ändert sich schlagfertig, wenn Sie den einen Satz
aussprechen – “Ich komme nun zum Schluss…”. In Besprechungen, die ein klar
definiertes Ende aufweisen, habe ich beobachtet, dass dieses Unruhegefühl seltener
auftritt, bzw. in der Körpersprache weniger sichtbar ist.
Meine Empfehlung – halten Sie sich an Ihre Agenda und damit auch an einen
Zeitplan, auf den alle vertrauen. Überstunden kosten, dass wissen wir alle, seien Sie
also darauf bedacht Extrakosten zu vermeiden. Das ist gut fürs Budget und die Moral
Ihrer Mitarbeiter.

Ihre Unternehmung spart etliche 100 Euro
Überstunden kosten – lange Meetings kosten – überzogene Meetings kosten viel
mehr.
Beispiele aus der Wirtschaft zeigen, dass 10 Minuten Besprechungszeit 15 € an
Kosten verursacht. Gehen wir von 10 Teilnehmern aus, dann sind das schnell 150 €
an Extrakosten, die dort auflaufen. Überziehen Sie um 30 Minuten, dann sind wir
schon bei 450 €. Probieren Sie doch die MEETING CLOCK

Nebenkriegsschauplätze werden verbannt
Die meisten Meetings ziehen sich in die Länge, weil sich die Teilnehmer nicht an
die Hauptpunkte halten, weil der Moderator alle abwandern lässt. Resultierend
schalten einige Teilnehmer ab und fragen sich, warum bin ich überhaupt hier. Andere
beginnen sich mit anderen Dingen wie E-Mail, Chat und weiteren netten
http://rhetorikseminar.org/e-book-meetings
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Ablenkungen zu beschäftigen. Das Problem hängt sowohl an der Zeitspanne, die wir
hier verbraten, andererseits wird die Hauptaufgabe des Meetings nicht gelöst.
Verbannen Sie daher Nebenkriegsschauplätze auch Ihren Meetings. Nutzen Sie
Formulierungen, um immer wieder zum Roten Faden zurückzukehren. Rufen Sie
Mitglieder zur Räson und kürzen Sie langatmige Statements einzelner oder kleiner
Gruppen, die nicht zur Lösung Ihrer Hauptaufgabe beitragen.
Nutzen Sie die Parkplatzmethode um Nebenkriegsschauplätze zu parken.

Der Parkplatz füllt und leert sich während der Besprechung
Der Parkplatz ist sowohl sprichwörtlich als auch handfest zu verstehen. Ich selbst
nutze dafür die Stattys vom Finnovation. Dafür schreibe ich ganz einfach mit einem
Whiteboardstift auf die großen Stattys kurze Informationen oder Stichworte auf. Kuli
oder andere Schreibutensilien funktionieren ebenfalls.
Die Stattys haften von ganz allein, durch statische Ladung an allen glatten
Oberflächen.
Alternativ lassen sich auch Moderationskarten einsetzen und diese werden auf
einer Pinnwand befestigt. Zweite Alternative ist ein Flipchart oder ein Multiboard auf
dem Sie als Moderator oder ein Protokollant Themen festhalten, die im Augenblick
nicht diskutiert werden.
Die Idee der Parkplatz ist es dort Themen festzuhalten, die störend sind, die das
Meeting verzögern oder vom Kurs abbringen. Daher ist es wichtig alle
Nebenkriegsschauplätze und anderen Themen aufnehmen.
In den letzten fünf Minuten des Meetings muss der Parkplatz geräumt werden. In
diesen fünf Minuten diskutieren wir jedoch solche Parkplatzstücke nicht, sondern
entscheiden, was wir damit machen. Einzelne Mitarbeiter bekommen eine Aufgabe
übertragen, das nächste Meeting erhält ein neues Thema oder eine kleinere Gruppe
aus diesem Meeting findet eine Lösung.
Wichtig ist, dass für jedes parkende Auto eine weiterführende Aktion festgelegt
wird. Andererseits fühlen Teilnehmer des Meetings ausgeschlossen oder nicht
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wahrgenommen. Im Mittelpunkt steht nicht die Lösung der Themen, sondern weitere
Aktionen, die dann wiederrum zur Auflösung führen.

Nicht alles passiert in den letzten fünf Minuten
In den Gesprächen mit Menschen, die sehr häufig in Besprechungen sitzen, höre
ich immer wieder:
“Warum Agenda?” oder “Warum einen Plan machen?” “Alles passiert immer in
den letzten fünf Minuten!”
Daher empfehle ich, Entscheidungen während der Besprechung zu fällen und
festzuhalten. Fordern Sie immer dazu auf sich festzulegen, Entscheidungen zu
treffen und die nächsten Schritte zu definieren.
Die letzten fünf Minuten sind für den Parkplatz reserviert. Dort werden Themen
bewusst und aktiv vertagt.
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Kapitel 5 Bessere Meetings – schließen pünktlich
Meetings pünktlich schließen ist ein Geschenk für alle Teilnehmer und Ihre
Belohnung.
In meinen Seminaren habe ich mich oft in Gesprächen, Diskussionen und
Auswertungen mit meinen Teilnehmern verloren. Wir waren ja gerade so schön im
Fluss und es kam ja so viel dabei raus.
Allerdings gab es in jedem Seminar auch Teilnehmer, die sich nicht zu Wort
meldeten, Dauerredner, Tuscheltanten, Gruppenclowns. Mit meiner damaligen
Einstellung lass sie mal reden, damit erreichen wir am meisten lief es für einige Zeit
auch sehr gut. Dann jedoch änderte sich mein Ziel. Mir war es wichtig alle
Teilnehmer gleichermaßen einzubinden und zu Wort kommen zu lassen.

8 Techniken für einen strukturierten Austausch
Was bringt ein pünktlicher Start, wenn wir anderenorts überziehen?
Ein “Pünktlicher Schluss” für ein Meeting ist ein wichtiges Signal. Ein wichtiger
Bestandteil dafür ist es die einzelnen Redebeiträge und Diskussionen zu
strukturieren und zu beenden.
1. Planen Sie genügend Zeit für die einzelnen Agenda Abschnitte – mit der Zeit
verfügen Sie über genügend Erfahrung und erhöhen Ihre Treffsicherheit. Falls Sie
gerade erst anfangen als Moderator, dann probieren Sie hier ruhig etwas aus. Die
meisten Themen benötigen zwischen fünf bis zwanzig Minuten.

2. Unterbrechen Sie Dauerredner und fassen Sie in Ihren eigenen Worten den Inhalt
zusammen.

3. Parken Sie Nebenkriegsschauplätze auf dem Parkplatz
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4. Vertagen Sie diskussionslastige Themen, fordern Sie eine Chefentscheidung oder
bilden Sie eine Expertengruppe, die sich außerhalb des Meetings mit dieser Frage
beschäftigt. Während des Meetings parken Sie auch diese Themen auf dem
Parkplatz.
5. Geben Sie zu Beginn des Agendaabschnitts den Zeitrahmen noch einmal bekannt
und bitten Sie alle Beteiligten sich daran zu halten.

6. Zeigen Sie die letzten 2 Minuten an.
Wichtig ist dabei, dass alle Teilnehmer die Meeting-Uhr deutlich sehen können und
sich zu Beginn des Meetings alle Teilnehmer auf diese Uhr als Maßstab geeinigt
haben.

1. Sprechen Sie es laut aus: “Martin noch zwei Minuten”

2. Sobald sich Ihre Mitarbeiter an die zwei-Minuten-Regel gewöhnt haben, reicht
es meist laut und deutlich in die Runde zu sagen: “noch zwei-Minuten bis zum
Ende”

3. Später genügt es häufig einfach die Hand zu heben und die zwei Minuten mit
den Fingern anzuzeigen.

7. Die letzte Minute gehört der Zusammenfassung.

1. Fordern Sie daher den aktuellen Sprecher oder den/die Verantwortliche/n für
diesen Teil der Besprechung auf, die Diskussion zusammenzufassen,
Aufgabenträger in die Verantwortung zunehmen und die nächsten Schritte
bekannt zu geben. So werden Verpflichtungen ins Protokoll aufgenommen.

2. Sollten Ihre Meetingmitglieder noch nicht in der Lage sein, diese Schritte
selbständig zu durchlaufen, obliegt es Ihnen, für die Zusammenfassung,
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Aufgabenverteilung und Zusammenfassung zu sorgen. Je häufiger Sie jedoch
dieses strickte Vorgehen einfordern, desto reibungsloser wird es in naher
Zukunft auch effektiver ablaufen.

8. Über geben Sie den Staffelstab – pünktlich.
Bedanken Sie sich bei dem Mitglied, welches das letzte Thema leitete. Wenden Sie
sich dann – vor allem körperlich und stimmlich – dem Besprechungsteilnehmer zu,
der für den nächsten Punkt auf der Agenda verantwortlich ist.
Achten Sie bei der Erstellung der Agenda darauf, für die Übergabe des Staffelstabes
jeweils eine oder zwei Minuten einzuplanen.

Was tun Sie als Moderator, um das Meeting pünktlich zu beenden?
Sie als Moderator sind verantwortlich für Ihre Besprechung und für ein pünktliches Ende.

Hier 5 Tipps, wie Sie am besten vorgehen.


Beginnen Sie pünktlich, halten Sie Ihre Besprechungszeiten ein und beenden Sie die
einzelnen Abschnitte pünktlich



Nutzen Sie den Parkplatz um ungeplante Themen sicher aufzubewahren.



Keine Extras oder Lastminute Themen – auch nicht von Ihnen als Moderator



Auch wenn die Agenda nicht abgearbeitet wurde, es lose Enden gibt, aber Ihre Zeit
abgelaufen ist, beenden Sie die Besprechung, wann Sie gesagt haben, Sie werden
sie beenden.



Bedanken Sie sich bei allen Beteiligten und stehen Sie auf. Öffnen Sie die Tür oder
ein Fenster oder schalten Sie die großen Lampen aus.

Fazit
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Es ist wichtig, dass Sie bewusst und körperlich sichtbar einen Schlussstrich
ziehen. Zögern Sie nicht, sondern treten Sie selbstbewusst über die Ziellinie. Ihr
Verhalten ist die Richtiglinie und das Rohmodell für Ihre Teilnehmer.
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Kapitel 6 Bessere Meetings enden mit einem
Ergebnisprotokoll
Bei den meisten Meetings kommt am Ende ja doch nie was bei raus!
Genau dieses Vorurteil höre ich immer und immer wieder von meinen
Kunden. Dann liegt es doch nahe zu fragen, warum kommt am Ende nichts
dabei?

Gründe warum am Ende nichts übrig bleibt


Weil Verantwortlichkeiten, Aufgabenverteilung, Zieldaten und Abgabetermine sehr
selten fixiert und für alle nachvollziehbar festgeschrieben werden.



Meist fühlt sich keiner so richtig für den Job verantwortlich.



Alle dachten, der andere würde es schon machen.



Keiner sagt: ” Du machst es.”



Deadlines und Abgabefristen sind für viele grobe Richtlinien



Das Meeting dauert schon wieder länger und so arbeite ich schon mal am nächsten
Problem.



Es gibt keine Struktur.



Die Verbindlichkeit fehlt.

Bessere Meetings enden mit einem Ergebnisprotokoll
Wie schaffe ich es, dass mein Meeting mehr Ergebnisse liefert?
Dieses gesamte Buch beschäftigt sich mit Strategien, die sich damit beschäftigen
Meetings effektiver zu gestalten. Dazu gehört es auch, Verbindlichkeiten
festzuhalten. Aus diesem Grund beschäftigt sich dieses Kapitel mit 2 verschiedenen
Formen eines Ergebnisprotokolls.
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Beide Varianten sind einfach, verständlich, zeitsparend und für jede Form von
Meetings einsetzbar.

Nutzen Sie die Agenda als Protokoll

Ein absolutes As für alle, die Verbindlichkeit und Verantwortung verschriftlichen
wollen oder müssen.
Das Agenda-Ergebnisprotokoll stellt in meinen Augen ein einfaches und doch
sehr effizientes Handwerkszeug dar.
Sie nutzen Ihre vorabveröffentlichte Agenda als Ergebnisprotokoll. Dazu fügen
Sie zu den klassischen Rubriken: Anfangszeit; Tagesordnungspunkt;
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Verantwortlicher folgende beiden Spalten hinzu: Ausführender, (Abgabe-)Termin;
Notizen hinzu.
In diese Spalten schreiben Sie ganz einfach per Hand oder wenn es Ihnen sehr
wichtig ist, später auch per PC Ihre Angaben ein.
Kostenloser Download Ergebnisprotokoll-Vorlage
Ich selbst halte ich es für völlig ausrechend die Inhalte in einfacher ordentlicher
Handschrift bzw. Blogschrift einzufügen. Dieses Ergebnisprotokoll ist sinnvollerweise
von allen Anwesenden gleich zum Ende der Veranstaltung hin zu unterschreiben.
Dieses Protokoll kann nun kopiert, gescannt oder anderweitig weiter verarbeitet
werden.
Der große Vorteil liegt auf der Hand: wenig bis keine Extraarbeit. Sie bereiten
einfach einen Ausdruck vor, nehmen diesen mit in die Veranstaltung und füllen ihn
dort während Ihres Meetings aus. Das kann selbstverständlich auch ein Protokollant
oder eine andere Person übernehmen.

Ich stelle mich mit diesem Beitrag klar gegen eine vollständige Computerisierung
unserer Aufgaben. Nicht alles muss von der Technik übernommen werden. Ein von
Hand ausgefülltes Protokoll reicht in den meisten Fällen aus, um aufzuzeigen wer
was bis wann erledigt. Für das Papierlose-Büro kann diese Aufgabe auch über
Pen&Touch Board vorgenommen werden oder anderen modernen Medien, z.B. von
Legamaster: LCD Bildschirm e-Screen Flex.

Weiterbearbeitung


Kopieren Sie einfach Ihr Blatt und verteilen Sie es an die Mitglieder oder lassen Sie
es über die Hauspost verteilen



Scannen Sie das Protokoll ein oder fotografieren Sie es ab
o

versenden Sie es per E-Mail

o

legen Sie es im Intranet ab
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drucken Sie es aus und versenden Sie es.

Ich persönlich bevorzuge es, so wenig Papier wie möglich zu verbreiten und setze
dann auf E-Version, aber das ist wie vieles eine reine Geschmackssache.

Stattys im Einsatz: Wer macht was bis wann? Ergebnisprotokoll
Die Stattys-Produkte lassen sich überall stressfrei einsetzen und ich bin ein
riesiger Fan!
Mit diesem Beitrag und dem Erklärvideo stelle ich Ihnen die zweite Möglichkeit
vor schnell, bequem, praktisch und ergebnisorientiert Arbeitsergebnisse festzuhalten.
Mit den Stattys-Whiteboards können wir überall eine großzügige Arbeitsfläche
erstellen, die uns einen hellen, festen und wiederverwendbaren Projektionsrahmen
bieten.
Optisch auffällig und leicht nachvollziehbar unterstützen die Stattys Write&Slide
Pads die Gestaltung des Ergebnisprotokolls.

Materialien, die Sie benötigen
1. 2 oder 3 Statty Whiteboards
2. 1 Blauen Whiteboard Stift
3. verschiedene Stattys Write&Slide Pads

Je nach Geschmack lassen sich je eine Farbe pro Mitarbeiter einsetzen – hier
begrenzt uns die Farbauswahl auf fünf Farben = 5 Mitarbeiter. Alternativ sind die
Farben auch bunt gemischt einsetzbar.
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Wer es selbst ausprobieren will, dem empfehle
ich das Starterset 2+2+2 von Stattys. Hinterlassen
Sie einen Kommentar und ich sende ich sehr gern
einen Kennlerngutschein zu. Damit erhalten Sie
10% Nachlass beim ersten Einkauf!
Mit diesem Gutschein erhalten Sie 10% Rabatt auf Ihren ersten Einkauf: besserPräsentieren-2013

Protokoll strukturieren
Eine ganz einfache Strukturierung ist diese einfache Frage:
Wer macht was bis wann?

Ergebnisprotokoll mit Stattys erstellen
In fünf ganz einfachen Schritten erstellen Sie Ihr Ergebnisprotokoll mit den Stattys
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Produkten.
1. Befestigen Sie ein oder zwei Statty Whiteboards an einer Wand, Tür oder an den
Fenstern; Beschriften Sie dann eine Tabelle mit den der Protokollfrage: Wer macht
was bis wann?

2. Während des Meetings schreiben Sie dann auf den Stattys auf wer was bis wann
erledigt.

3. Sobald die Entscheidung gefallen ist, heften Sie die Write&Slide Pads einfach ans
Whiteboard.

4. Zum Ende der Veranstaltung fotografieren Sie das Whiteboard einfach ab und
können dann wie oben beschrieben mit der Verbreitung fortfahren.

5. Der Clou ist nun, dass jeder Teilnehmer seine Write&Slide Pads mit an den
Arbeitsplatz nehmen kann und ihn dort bis zur Erledigung anheften kann.

Flexibler kann Arbeiten kaum werden.
Die Vorteile der Stattys erleben wir am ehesten, wenn wir es anfassen oder in
Aktion sehen. Deshalb hier mein Erklärvideo. Ich wünsche Ihnen sehr viel Erfolg und
Freude mit diesen beiden einfach Varianten des Ergebnisprotokolls.
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Kapitel 7 Bessere Meetings ignorieren Zuspätkommende
„Störungen haben Vorrang!“
So lautete für viele Jahre die Losung für Besprechungen, Telefonate, Meetings,
Präsentationen und Seminare.
Mein Rhetoriktipp – ignorieren Sie Zuspätkommende!
Zuspätkommende in einem Meeting kosten unnötig Zeit und erhalten
Aufmerksamkeit, die Sie nicht verdienen.

Kapitel 8 Warum soll ich Zuspätkommende ignorieren?
Untersuchungen zeigen, dass jegliche Unterbrechung uns bis zu 7 Minuten
kosten, um wieder an den Punkt zu gelangen, an dem wir vor der Unterbrechung
waren.
In Meetings ist das besonders wichtig den Zeitdieben das Bein zu stellen und
Zuspätkommende sind solche Zeitdiebe. Früher gehörte es zum guten Ton,
Menschen, die zu spät in Seminare kamen oder in Besprechungen besonders
hervorzuheben. Diese Auszeichnung ist nicht angemessen.

Warum sind Zuspätkommende Zeitdiebe?
Gerade wenn es sich um den Chef handelt oder anderen wichtigen Menschen für
diese Besprechung, tendieren viele Moderatoren dazu extra Zeit einzuräumen, um
den Zuspätkommende ins Bild zu setzen.
Dabei geben sie selbst häufig die Zusammenfassung und verfälschen das Bild
von den Beitragenden bereits. Denn wir alle filtern, filtern was wir hören und geben
das Konzentrat unserer Filterleistung weiter. Bei jeder Störung, bei jedem
Zuspätkommenden filtern wir also erneut.
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Gehen Sie einmal davon aus, dass Sie pünktlich beginnen und auch die ersten
zwei Aspekte Ihrer Agenda bereits erfolgreich abgearbeitet sind. Dann kommt der
erste Zuspätkommende, Sie wiederholen die beiden Themen mit Ergebnissen. Dabei
vergeht viel Zeit und die Ungeduld der Pünktlichen steigert sich.
Anstatt den Anwesenden, die sich Mühe gaben pünktlich zu sein, Ihre
Aufmerksamkeit und die aller anderen zu schenken, verschwenden Sie kostbare Zeit
und Geld für Menschen, die Gründe fanden nicht pünktlich zu sein.

Wertschätzen Sie die Anwesenden
Mit der Erstellung Ihrer Agenda haben Sie den Rahmen Ihrer Besprechung
abgesteckt, lassen Sie sich diesen Rahmen von Zuspätkommenden nicht zerstören.
Wertschätzen Sie die Anwesenden, indem Sie Ihnen Ihre volle Aufmerksamkeit
schenken und deren Redezeit einhalten. Wenn jemand eine Präsentation oder einen
Bericht in Ihrem Meeting abliefert ist es unhöflich und unproduktiv den Referenten zu
unterbrechen, weil jemand nicht pünktlich sein will.

Den Umgang mit Zuspätkommenden planen
In der Regel gibt es zwei Arten von Zuspätkommenden:
1. Menschen, die mit Absicht zu spät kommen, weil nur bestimmte Teile der
Besprechung für sie wichtig sind. Diese Art von Zuspätkommen wollen auch keine
extra Aufmerksamkeit, sondern Sie planen Ihre Teilnahme bewusst und wollen so
wenig Aufmerksamkeit wie möglich.

2. Menschen, die mit der Absicht zu spät kommen, um extra Aufmerksamkeit zu
erhaschen, um abzulenken, zu stören, die Aufmerksamkeit umlenken wollen.
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Wie gehe ich mit Zuspätkommenden um?
Egal wie Sie reagieren – Ihre Reaktion auf Zuspätkommende muss dezent
sein!
Je dezenter Sie auf die Zuspätkommende reagieren, desto souveräner wirkt Ihr
Verhalten.
1. ein Blick zum “Willkommen heißen”

2. Geste auf freien Stuhl am Konferenz-Tisch

3. Ermunterung für den/die sprechende Person

4. ohne Kommentar fortfahren
5. Getuschel von anderen mit den Zuspätkommenden unterbinden

Geben Sie dem Zuspätkommenden so wenig wie möglich Aufmerksamkeit.

Ihre Aufmerksamkeit gilt immer den Anwesenden
Sind Sie im Moment in einer Phase, der Neuorientierung und planen und bereiten
Ihre Meetings neu vor, dann überlegen Sie ganz bewusst wie Sie mit
Zuspätkommenden umgehen wollen.
Je klarer Sie in Ihrer Vorstellung sind, desto leichter wird die Handlung im
entscheidenden Moment. Es liegt an Ihnen als Moderator, dass Sie entscheiden, wie
Sie mit Zuspätkommenden umgehen wollen.

http://rhetorikseminar.org/e-book-meetings
39

Warum soll ich Zuspätkommende ignorieren?

Für mich selbst gibt es keine Unterschiede mehr. Egal, ob es der CEO oder ein
Sachbearbeiter ist, wer zu spät zum Meeting erscheint, nimmt in dem Moment erst im
Gespräch teil, wenn er da ist.
In Ihrer Vorbereitung ist es wichtiger sich damit zu beschäftigen, wie Sie die
Anwesenden behandeln. Überlegen Sie wem Ihre Wertschätzung schenken und
auch offen zeigen.
Ich selbst ermuntere die Agierenden des Moments immer in ihren Beiträgen fortzufahren. Für
mich selbst haben die Anwesenden den Vorrang, nicht jedoch die Zuspätkommenden.
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Kapitel 9 Wie bewerte ich die Körpersprache in Meetings?
„Körpersprache in Meetings ist doch überbewertet. Es zählen doch nur die
Inhalte und die gibt der Chef ja doch vor.“ So ähnlich klang vor einigen Tagen die
Rückmeldung eines Seminarteilnehmers. Ich schmunzelte in mich hinein, denn seine
Körpersprache in unserem Seminar sprach zu mir. Laut und deutlich sagte sein
Körper – „das erzählen Sie mal den anderen, auf mich hat das keinen Einfluss,
gar keinen, verstanden?“ Verschränkte Arme, gesenkter Blick, auf dem Stuhl hinter
dem Tisch verschanzt sprach dieser Mann und seine Nasenlöcher bebten leicht. Viel
stärke war jedoch Anspannung in seiner Stimme und die hochgezogenen Schultern
zu bemerken.
Nun Körpersprache und die eigene Positionierung in Meetings sind oft
aussagekräftiger als viele Verneinungen und Verteidigungen. In diesem Kapitel gehe
ich auf fünf Aspekte ein:

Was verrät uns die Platzwahl in Meetings?
Wir Menschen sind in vielen Situationen „Gewohnheitstiere“. So auch, wenn es
darum geht seinen Platz zu finden. In meinen Studienzeiten, saß ich während der
Vorlesung für 6 Jahre fast immer auf demselben Platz und wehe ein Neuling
versuchte ihn mir wegzunehmen.
Warum tun wir so etwas? Routine, Gewohnheiten, bekannte Situationen – all das
verleiht uns Sicherheit, Geborgenheit und ein Gefühl – des hier fühle ich mich
wohl. Dem mag ich zustimmen, wenn ich mir diese Gewohnheiten selbst ausgesucht
habe. In vielen Situationen ist es jedoch so, dass wir Gegebenheiten vorfinden. Aus
den unterschiedlichsten Gründen übernehmen wir diese Gegebenheiten dann. Denn
meisten Menschen fällt es dann sehr schwer bestimmte Gewohnheiten aufzugeben.
So ist es auch in Meetings.
Verschiedene Untersuchungen schauten sich an, wer wo und warum sitzt. Vor
einigen Wochen fasste dieser Beitrag unser Sitzverhalten noch einmal zusammen.
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Diese Beschreibung des wer sitz wo, greife ich in diesem Bild auf. Eine sehr
ähnliche Grafik findet sich in fast jedem Seminar, in dem Teilnehmer beschreiben
wer wo in ihren Meetings sitzt.
Rote Figur: Ich bin der Chef und sitze am Kopf des Tisches mit freiem Blick
auf Tür.
Rote/Orange Figur: Ich bin nicht Chef, aber auch sehr wichtig un dvielleicht
ist sein Platz irgend wann mein Platz
Blaue Figur zur Rechten: Ist die rechte Hand des Chefs typischer Jahrsager
– oft ohne eigene feste Meinung.
Blaue Figur zur Linken: Sympathisant des Chefs, stimmt vielem aber nicht
allem zu und vertritt auch eigene Meinungen.
Grüne Figuren: Sind Fachleute, Experten eventuell auch externe oder
fachübergreifende Berater. Sie sitzen häufig an den Ecken oder Abrunden von
Tischen.
Orange Figuren: Sind häufig an der Fensterfront platziert, mittendrinn und
doch nicht dabei. Wenn es um die Einschränkung von Teilnehmern geht,
finden sich hier oft mögliche Vakanzen.
Lila Figuren: Sind oft in der Nähe der Tür oder vor derselben platziert.
Tendenziell sind das die „auf die letzte Minute“ Teilnehmer. Oftmals werden Sie
zum „Mädchen für alles“ degradiert und übernehmen Laufburschenaufgaben
oder Protokolle oder Kaffe, Wasser und Keks
Auffüllfunktionen.
Dunkel orange Figur: Typische Zuspätkommende. Plätze an den Ecken
gegenüber dem Chef bleiben häufig bis zum Schluss leer, denn ein Sitzplatz
dort wird vielfach als „gegen den Chef“ projiziert.
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Aufgabe: Bevor Sie aktiv den eigenen Sitzplatz oder die Platzierung Ihrer
Teilenehmer verändern, ist es sinnvoll die Sitzordnung zu beobachten. Pro und
Kontrapositionen dienen dem Dialog, fördern ihn sogar. Per se sind solche
Konstellationen nicht schlecht. Es ist jedoch wichtig um sie zu wissen und damit sie
auch die einzelnen Positionen besser evaluieren können.
Als empfehlenswert sehe ich es jedoch an die Idee des Sitzens zu hinterfragen.
Müssen wir in allen Sitzungen immer am großen Konferenztisch Platznehmen.
Beschleunigen und aktivieren wir Meetings eventuell durch stehende oder gehende
Varianten. Gewohnheiten sind gut, wenn Sie Sicherheit geben, Veränderungen sind
hingegen notwendig, wenn wir uns auf festgefrorenem Boden befinden.

Welchen Einfluss haben Wortwahl, Tonlage und Körperhaltung in
Meetings?
Wortwahl, Tonlage und Körpersprache haben denselben Einfluss auf unsere
Glaubwürdigkeit wie in Präsentationen. Oft sind wir uns der Wirkung jedoch nicht
bewusst. Sitzend beugen sich viele Menschen nach vorn oder hinten. Damit öffnen
oder verschließen Sie ihre Atemwege. Das kann dazu führen, dass wir mit höherer
oder tieferer Stimme sprechen. Die Physionomie, der Einsatz der Muskeln in Bauch
und Rücken verändert sich. Automatisch verändert sich unser Sauerstoffverbrauch –
welches sich in Denkleistungen niederschlagen kann und die Tonlage unserer
Stimme wandelt sich ebenfalls.
Hinzu kommt für viele Menschen fehlt dann das Ventil für das Lampenfieber. Im
Stehen oder Gehen bauen viele Menschen automatisch und ohne, dass es ihnen
bewusst wird – Erscheinungen des Lampenfiebers durch Bewegung ab. Im Sitzen
scheint dies kaum möglich. Es sei denn der Finger oder Stift tappt im Takt auf den
Tisch. Der Fuß vollführt Tangotänze unter dem Tisch oder unser Lampenfieber geht
Koalitionen mit Haarsträhnen, Kordeln oder Krawatten ein.
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Was passiert mit den Körperdistanzen in Meetings?
Egal ob U-Bahn, Bus oder Meeting, manchmal geht es ganz schön eng zu. Wir
rücken unserem Nachbarn buchstäblich auf den Leib. In vielen Räumen, in den
Meetings angeboten werden, stimmen die Proportionen nicht. Riesige Tische –
unbequeme und kleine Stühle. Der Tisch nimmt oft den ganzen Raum ein und lässt
wenig Raum um sich zu bewegen oder mit genügend Abstand zu platzieren.

Hinzu kommt ein weiteres Übel – Mailinglisten. Jeder auf der Mailingliste
erscheint murrend zum Meeting. In meinen Augen ein weiteres Argument – nicht
jeder muss an jedem Meeting teilnehmen. Eine Themen, Personen und Relevanz
bezogene Auswahl der Teilnehmer erscheint mir auch im Sinne der passenden
Räumlichkeiten angemessen. Dann darf der Tisch etwas kleiner ausfallen und lässt
mehr Platz für die Person zu, die tatsächlich im Meeting sein sollten.
Ein weiteres Phänomen sind auch die so genannten „Platzhirsche“. Mit diesem
Begriff beziehe ich mich auf die Papier, Taschen, Stifte, Laptop und Smartphone
auslegenden Vertreter unserer Gattung. Davon sind sowohl Männer wie Frauen
betroffen. Raum einnehmende Personen, die keine anderen neben sich dulden um
somit Anspruch auf Raum und damit Verbunden einen Machtanspruch zu äußern.
Häufig gehen hier jedoch Wunsch und Realität ganz andere Wege.
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Ich plädiere dafür, diesen „Platzhirschen“ einen Zaun vor die Nase zu setzen.
Signalisieren Sie bis hier her und keinen Millimeter weiter. Vertreten Sie Ihren
Anspruch auf Ihren Platz am Tisch. In den Augen der anderen werden Sie dann oft
aufgewertet, weil Sie ihren „Mann stehen“, dem anderen die „Stirn bieten“, Raum für
sich beanspruchen. Wenn ich so drüber nachdenke, wäre es mir möglich noch einige
weitere Sinnbilder für und gegen den „Platzhirsch“ aufzuzählen.
Für eine ausführlichere Beschäftigung mit dem Thema „Distanz“ empfehle ich
diesen Beitrag.

Wie soll ich meine Körpersprache in Meetings beeinflussen?
Meine Empfehlung in Bezug auf Körpersprache lautet wie auch in anderen
Situationen. Ja sie ist da, ja sie ist Teil unserer Kommunikation und sie muss ihren
richtigen Platz einnehmen. Körpersprache ist eine von drei Wegen zu
kommunizieren. Verstehen können wir Körpersprache immer nur in Verbindung mit
Ton und Wortwahl. Eine reine Analyse der Körpersprache losgelöst von der Sprache
und der Intonation macht wenig bis keinen Sinn.
Ein Anfassen am Ohrläppchen, eine Streicheln durch die Haare oder eine aboder zugewandte Fußhaltung allein machen noch keine adäquate Analyse der
Körpersprache möglich.
Nicht jede Gestik oder ein Schmunzel erlaube uns eine tiefgründige Analyse.
Dafür bedarf es einer intensiven Auseinandersetzung mit der Thematik – ähnlich wie
Paul Enkman es praktiziert.
Anders sieht es jedoch bei Ihren eigenen Gestaltungsmöglichkeiten aus. Ebenso
wie bei jeder Präsentation oder freiem Vortrag haben Sie einen gewissen Einfluss auf
Ihre Körpersprache, Mimik und Gestik. Derer sollten Sie sich auch immer bewusst
sein.
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5 Schritte zur bewussteren Körpersprache
Erstens, beobachten Sie sich selbst. Wie sitzen, lehnen oder lümmeln Sie in
Besprechungen.
Zweitens, beobachten Sie andere Menschen in Sitzungen. Wie ergeht es Ihnen
dabei? Welche Emotionen und Reaktionen wecken bestimmte Körperhaltungen bei
Ihnen als Zuhörer.
Drittens, Wiederholen Sie diese Beobachtungen bei sich selbst und dann die
Reaktion von anderen auf Ihre Körpersprache.
Vierten, bewerten Sie Ihr eigenes Verhalten. In welchen Situationen haben Sie
welche Reaktionen erreicht. Dabei ist es ganz egal ob diese Körperhaltung von Ihnen
bewusst oder unbewusst eingesetzt wurde.
Fünftens, setzen Sie von nun an Ihre Körpersprache strategisch ein. Nach
intensiver Beobachtung Ihres eigenen Verhaltens, ist es an der Zeit Ihre eigene
Strategie in Bezug auf Körpersprache aufzubauen. Grundsätzlich haben Sie dabei
zwei Optionen. Die eine – sie lassen alles beim Alten und machen sich keine
Gedanken zur Körpersprache. Die andere, Sie lernen aus Ihren Beobachtungen, so
wie es die alten Rhetoriker in der Antike bereits taten. Testen Sie die Reaktionen
Ihrer Zuhörer und lassen sie ein, auf die Unterhaltung, die dabei entsteht.
Prominente Beispiele für einen bewussten Umgang mit Körpersprache waren
bzw. sind Hans Rosenthal, Karl Dall oder Angela Merkel sowie Gerd Schröder.
Testen Sie Ihr Wissen in einem Quiz
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Kapitel 10 Wollen Sie straffe oder versalzene Meetings?

Viele Meetings bieten ein riesiges Potential mehr zu leisten. In einem aktuellen Beitrag
spreche dabei von versalzenen Meetings.
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Mit den zuvor beschriebenen Techniken stehen Sie bereits auf einem festen Fundament,
um Ihre kommenden Meetings auf sichere und stabile Füße zu stellen. Eine Variable habe
ich bisher jedoch noch nicht besprochen. Das sind die Teilnehmer an einem solchen
Meeting. Was liegt in Ihren Händen? Welche Werkzeuge stehen Ihnen als Organisator bzw.
Initiator zur Verfügung.

Jedes Meeting braucht klare Regeln

Neben all den Vor- und Nachbereitungen, die Sie als Moderator eines Meetings in Angriff
nehmen müssen, sind weitere Vereinbarungen, Regeln notwendig. Ein formaler Rahmen
bietet noch keine Garantie für ein erfolgreiches Meeting, allerdings räumt er so einige
Stolpersteine aus dem weg.

Überdenken, bewerten und wählen Sie aus folgenden Werkzeugen
aus



Themen bestimmten Personen/Teilnehmern bereits in der Agenda zu weisen



Rednerliste führen – locker, in dem Sie sich die Reihenfolge der Wortmeldungen
merken oder formaler in Schriftform



Redebeiträge zeitlich begrenzen – für kurze Statements wie Schlussplädoyers
reichen 60 Sekunden, für eigene kurze Argumentationsstränge 2 bis maximal 3
Minuten. Auch Präsentationen von 10 bis maximal 20 Minuten reichen aus.



Vorgaben für Präsentationen vereinbaren – zum Beispiel nicht mehr als 10
Präsentationsfolien oder ganz auf Folien verzichten, auch der Einsatz von
alternative Medien wie Flipcharts oder Metaplanwänden lockert auf und fördert
Wortmeldungen, Gespräche oder Ergänzungen. Haben Sie schon einmal vor Ort
die Powerpräsentation eines Kollegen mit eigenen Gedanken ergänzt? Eher nicht
– hingegen lassen sich Flipcharts und Metaplanwände wunderbar einfach von
mehreren Personen weiterentwickeln.
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Einführung des Parkplatzes – Nebenthemen vertagen, offene Fragen auffangen,
Themen, die sich als größer erweisen als gedacht vermerken. Der Parkplatz im
Meeting kann sehr viele sinnvolle Aufgaben übernehmen. Wichtig ist dabei, dass
der Parkplatz am Ende jedes Meetings geräumt wird. Es muss entschieden
werden, was mit den Themen geschieht. Wohlgemerkt, das Thema muss nicht
abgeschlossen oder eine Entscheidung gefallen sein, aber es muss für alle
Teilnehmer erkennbar und nachvollziehbar sein, was mit den Themen passiert.

Planen Sie Ihre neue Meetingstrategie
Sie haben jetzt sehr viel gelesen über mögliche Veränderungen in Meetings. Der nächste
logische Schritt ist, dass Sie sich überleben, wie Sie selbst nun vorgehen werden.
Meine Empfehlung – machen Sie den ersten Schritt heute. Danach setzen Sie einfach einen
Fuß nach dem anderen auf und schauen wohin Sie der neue Weg führt.
Ich habe bereits erlebt, dass Teilnehmer meiner Seminare aus dem Seminar herausgehen
und gleich morgen ALLES anders machen wollen. Davon rate ich ab.
So gestalten Sie Ihre Meetings sinnvoll um


Analysieren Sie Ihre jetzigen Meetingsituationen



Legen Sie drei Dinge fest, die Sie zeitnah umsetzen wollen. Beginnen Sie damit
auch, wenn andere Baustellen offen bleiben.
_________________________________________________________________



Wählen Sie ein Meeting, dass Sie nun neugestalten.



Erstellen Sie eine Agenda – testen Sie Beitragszeiten und Verantwortlichkeiten aus



Wählen Sie Teilnehmer aus.



Senden Sie ein Memo an alle bisherigen Teilnehmer – erklären Sie die neue
Situation und kündigen Sie ein Protokoll des Meetings an. Stellen Sie auch in
Aussicht, dass sobald die spezifische Expertise Einzelner gefordert ist, dass Sie als
Gäste wieder ins Meeting eingeladen werden.



Laden Sie dann allen festen Teilnehmer ein und verteilen Sie dabei die Aufgaben. Je
nach Lage, fordern Sie Redebeiträge, Informationen und Fakten von einzelnen ein.



Überlegen Sie welche Regeln Sie neuaufstellen oder bekräftigen wollen. Planen Sie
für das erste neue Meeting mindestens 15 Minuten ein, um Ihre Situation und die
neuen Rahmenbedingungen für die neuen Meetings zu erläutern. Je nachdem wie
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offen Sie sein wollen, stellen Sie einzelne Regeln zur Diskussion – erstellen
gegebenen falls gemeinsame Regeln für Ihre Meetings.


Zu überlegen ist welche Schwerpunkte Sie nun nach und nach umsetzen.
Zeitrahmen, Parkplatz, Präsentationsregeln, Regulierung von Redebeiträgen etc. Das
hängt ganz von Ihren Präferenzen und der Situation in Ihren Meetings ab.

Redebeiträge zu begrenzen, sich an vorgegebene Zeitfenster zu halten, dürfte für die
meisten Menschen es eine riesige Herausforderung darstellen. Sich klar, deutlich, informativ
und zielorientiert auszudrücken erfordert neue Fertigkeiten. Das Ganze auch noch unter
Zeitdruck. Auch in einer bekannten, vielleicht sogar regelmäßigen Gesprächsrunde, ist eine
Rede, ein Vortrag, eine Präsentation oder ein einfacher Redebeitrag für viele eine riesige
Hürde. Daher ist es unwahrscheinlich, dass Sie die Fertigkeiten Ihrer Teilnehmer nur
langsam neu justieren oder aufsetzen können.
Um Meetings in Goldesel der Unternehmenskommunikation zu verwandeln, ist es
notwendig, dass Ihre Teilnehmer topfit im Reden sind.

Die Goldesel der Unternehmenskommunikation sind rhetorisch gebildete
Mitarbeiter.
Rhetorisch gebildet, heißt rhetorisch geschulte Mitarbeiter mit solidem Grundwissen. Der
aristotelische Dreiklang von Logik, Leidenschaft und Ethik bieten viele Möglichkeiten sich
glaubwürdig und überzeugend auszudrucken.

Kapitel 11 Gut redende Mitarbeiter sind die Goldesel der
Unternehmenskommunikation
Nun Menschen sind Gewohnheitstiere und uns fällt es oft schwer Liebgewonnenes
aufzugeben oder neue Ufer in den Blick zu nehmen. Deshalb empfehle ich 7 aufeinander
aufbauende Bausteine der Rhetorik, um sich selbst und Ihre Mitarbeiter auf eine neue Art
und Weise von Meetings einzuschwören.
Goldesel versprechen uns einen hohen Gewinn, den wir immer und immer wieder auf
Wunsch abrufen können. Nun Goldesel in der Unternehmenskommunikation sind Menschen,
die sich gewählt ausdrücken, Optionen aufzeigen und Lösungsvorschläge unterbreiten und
natürlich Menschen, die den Disput lieben. Diskussionen auf Augenhöhe, in denen das
Beste an der Sache zu suchen ist.
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7 Bausteine für straffe Meetings

Oft wird versprochen, dass wir tolle Redner werden, wenn wir ein 2-Tages-Seminar
besuchen. Dem widerspreche ich vehement. In zwei Tagen öffnen Sie sich einem Thema,
finden Gefallen daran und probieren sich in den ersten Techniken aus.
Ich vertrete die Auffassung, dass es viel sinnvoller und logischer ist, Rhetorik in kleinen
Schritten zu genießen. Eine modulare Weiterbildung bietet sowohl genügen Zeit für neue
Techniken und ausreichend Übungszeit. Viel wichtiger jedoch haben die Lernenden die
Möglichkeit neu gewonnenes Wissen im Alltag in kleinen Dosen auszuprobieren. Zwischen
den Lerneinheiten wird erworbenes Wissen in der Realität auf den Prüfstand gestellt.
Um Mitarbeiter in Goldesel zu verwandeln, ist es wichtig, dass sie zum einen verstehen,
warum es rhetorische Weiterbildungsangebote gibt, zum anderen welches Ziel verfolgt wird.
Mit den Bausteinen der Rhetorik ist es möglich, Mitarbeiter Schritt für Schritt dabei zu
unterstützen die Rednerin oder den Redner in sich zu entdecken. Gerade mit Blick auf straffe
Meetings ist es wichtig gute Oratoren zu haben. Menschen, die mit ihren Redefertigkeiten
den Entscheidern Optionen aufzeigen und Argumente auf den Tisch legen.
1. Wie funktioniert Rhetorik
Rhetorik ist Strategie und mehr als nur Körpersprache. In diesem Baustein erleben sich
Menschen als Rednerin und Redner. Dabei liegt der Fokus auf Gestik, Mimik, Intonation und
Körpersprache. Dieses Wissen erlaubt dann die Konzentration auf Aufbau, Struktur und
Argumentation. Viele praktische Übungen kombiniert mit Wissensblöcken bieten eine solide
Grundlage zur Reflexion und Neuorientierung. Unterstütz werden alle Übungen durch
Videofeedback.

2.

Zielgerichtet Reden

Im zweiten Baustein liegt die Essens im zielgerichteten Sprechen. Kurze
Redebeiträge legen den Fokus auf Information kombiniert mit direktem Handlungsauftrag.
Sprache als Ausdrucksmittel wird unterstützt durch die Vermeidung von Weichmachern,
Einsatz von Stilmitteln und hörergerechtem Sprechen. Videofeedback ermöglicht eine
individuelle Reflexion des eigenen Verhaltens als Rednerin und Redner.
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3.

Visualisiere

Viele Präsentationen leben von Visualisierung. Häufig geht es dabei um
Powerpointpräsentationen. Je nach Anspruch des Unternehmens konzentrieren wir uns in
diesem Baustein auf Visualisierungstechniken am Flipchart und Metaplanwand bzw. im
audiovisuellen Äquivalent der Powerpointpräsentation.

4. Argumentation und Beweisführung
Das Rückgrat der Rhetorik findet in diesem Baustein volle Entfaltung. Argumentation und
Beweisführung sind die Grundlage jeder sinnvollen und logischen Überzeugungsrede.
Theoretisches Wissen über Beweis aus der Person und dem Sachverhalt bieten zahlreiche
Fundorte für Beweisarten. In kurzen Überzeugungsreden erproben Rednerinnen und Redner
unterschiedliche Beweisarten und bewerten die Überzeugungskraft einzelner Methoden.

5. Überzeugungsreden – wie funktionieren sie?
Dieser Baustein führt ein in die unterschiedlichen Strukturmöglichkeiten für
Überzeugungsreden. Intensives Videofeedback erlaubt Rückschlüsse auf Glaubwürdigkeit
durch den Einsatz von Logik, Leidenschaft und Ethik. Dieser Baustein führt alle
vorangehenden Übungen zusammen.

6. Debatten meistern – auf Augenhöhe diskutieren
Streit ist der Vater allen Fortschritts – glauben wir Aristotles, so ist die Debatte die
Meisterklasse der Rhetorik. Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern in themenbezogenen
Debatten Ihr Können unterbeweis zustellen. Hier kommt alles Wissen aus den bisherigen
Bausteinen zusammen. Erweitert wird die Überzeugungsrede hier durch die Fähigkeit auf
Gegenpositionen zu reagieren und diese aufzulösen. So bilden fachliche Diskussionen die
Grundlage um die bestmögliche Lösung für das Unternehmen zu skizzieren und zu
begründen.
7. Strategische Meetings als Team stemmen
Dieser Baustein verbindet die Fähigkeiten von guten Rednern mit der guten Organisation
von Meetings. Auch wenn Meetings effizient geplant werden, alle Rahmenbedingungen
eingeplant werden, stehen oder fallen mit den Menschen, die an ihnen teilnehmen. Erst
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wenn die Mitarbeiter, Menschen in Ihren Meetings nachvollziehen und verstehen warum
Meetings neue Strukturen erhalten, ist es ihnen auch möglich sich innerhalb der neuen
Grenzen ganz zu entfalten. Dieser Baustein konzentriert sich auf die Bereiche der
Meetingorganisation, den alle Beteiligten mitgestalten. Aktiv sind alle Teilnehmer von
Meetings innerhalb eines Projektes oder eines Teams daran beteiligt, bestimmte
Verhaltensweisen gemeinsam zu definieren, mögliche Alternativen zu formulieren und
Konsequenzen abzuleiten. Absicherung durch Coaching
Oftmals fällt es Teamleitern oder Projektleitern schwer neue Richtlinien aufzustellen oder
gar erst zu definieren. Deshalb biete ich innerhalb meiner Schulungsmöglichkeiten auch ein
begleitendes Coaching an. Wir besprechen gemeinsam welche Ziele Sie verfolgen,
definieren diese und ich begleite Sie bei der Umsetzung. Ich empfehle parallel dazu die
Mitarbeiterschulungen durchzuführen. Aus der Erfahrung heraus blicken wir hier auf ein
Zeitfenster von 6 bis 12 Monaten.
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Das sind Goldesel der Unternehmenskommunikation

Die Mitarbeiter sind die Goldesel. Sobald Mitarbeiter Meetings bewusst planen,
steuern, vorbereiten als auch nachbereiten, entwickeln sich alle Meetings in wahre Goldesel.
Knackige, informative, zielgerichtete und handlungsrelevante Beiträge verkürzen jedes
Meeting und sparen somit jede Minute Geld. Viel Geld.
Vergleichen Sie den monetären Aufwand von einem 60 und einem 90 minütigen Meeting.

In diesem Rechenbeispiel sind das bereits 171,69 € pro eingesparter halber Stunde. Jetzt
stellen Sie sich vor, Sie sitzen in fünf solcher Meetings in der Woche – dann beläuft sich das
gut und gerne auf 858,45 €. Diesen Faden können wir leicht weiterspinnen. Tun Sie dies
einmal für eines Ihrer Meetings. In der Meeting Clock geben Sie die Kosten für Ihre
Teilnehmer ein und den Zeitrahmen, den Sie beobachten wollen. Stellen Sie sich dann vor,
was die Mitarbeiter in der freiwerden Zeit leisten können und wie viel Geld das Unternehmen
sparen und anderweitig einsetzen kann durch eine andere Arbeit der Mitarbeiter.

Rhetorisch geschulte Mitarbeiter sind in der Tat die Goldesel der
Unternehmenskommunikation.
Rhetorik zahlt sich hier auf Heller und Pfennig aus.
Stärken Sie die Rednerinnen und Redner in Ihrem Team und profitieren Sie von frei
werdenden Ressourcen.
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Kapitel 12 Anhang
Kapitel 1 –Agenda & Ergebnisprotokoll als Vorlage – mit Erklärung kostenloser

Download
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Besprechung für den 00.00.20xx
Fügen Sie hier den Namen Ihrer Veranstaltung ein
Veranstaltungsleiter: tragen Sie hier Ihren Namen ein

Teilnehmer:

Ort:

Zeitrahmen: Beginn xx.00 Uhr - Ende xx Uhr

Anfangszeit

Tagesordnungspunkt

Verantwortlicher

9.00

Begrüßung/Vorstellung Tagesablauf

Veranstaltungsleiter

9.05

Thema 1 Präsentation 7 Minuten

Präsentation Jörg

9.12

Diskussion Thema 1

alle

9.20

Thema 2

Verkaufsbericht Erika

9.30

Thema 3 Projekt A

Ist-Zustand Bericht Armin

9.35

Thema 3 Projekt A Nächste Schritte

Armin, Nicole, Britta

festlegen
9.45

Thema 4

Kurz-Info Gert

9.47

Thema 5

Kurz-Info Nicole

9.50

Parkplatz leeren

Veranstaltungsleiter

9.55

Zusammenfassung der neuen Aufgaben

Veranstaltungsleiter

9.57

Verabschiedung

Veranstaltungsleiter
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Besprechungsprotokoll (kurz) für den 00.00.20xx
Fügen Sie hier den Namen Ihrer Veranstaltung ein

Veranstaltungsleiter: tragen Sie hier Ihren Namen ein

Teilnehmer:

Ort:

Zeitrahmen: Beginn xx.00 Uhr - Ende xx Uhr

Anfangszeit

Tagesordnungspunkt

Verantwortlicher

9.00

Begrüßung/Vorstellung

Veranstaltungsleiter

Ausführender

Termin

Tagesablauf
9.05

Thema 1 Präsentation 7

Präsentation Jörg

Minuten
9.12

Diskussion Thema 1

alle

9.20

Thema 2

Verkaufsbericht Erika

9.30

Thema 3 Projekt A

Ist-Zustand Bericht
Armin

9.35

Thema 3 Projekt A

Armin, Nicole, Britta

Nächste Schritte festlegen
9.45

Thema 4

Kurz-Info Gert

9.47

Thema 5

Kurz-Info Nicole

9.50

Parkplatz leeren

Veranstaltungsleiter

9.55

Zusammenfassung der

Veranstaltungsleiter

neuen Aufgaben
9.57

Verabschiedung

Veranstaltungsleiter
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Faxantwort oder E-Mail-Kontakt
Sehr geehrte Damen und Herren!
Eine produktive Kommunikation liegt uns sehr am Herzen. Daher freuen wir uns über Ihre
kurze und doch aussagekräftige Antwort, in der Sie uns Ihr Interesse an unserer
Dienstleistung signalisieren.
F A X – A n t w o r t an:

 Sie haben unser Interesse geweckt.
Bitte rufen Sie mich unter folgender Telefonnummer an: ________________________!
 Bitte schicken Sie mir Ihren Seminarkatalog unverbindlich an folgende Adresse:
 Unser aktueller Ansprechpartner für Weiterbildung ist: _________________________
 Zurzeit besteht wenig Bedarf, bitte melden Sie sich noch einmal
___ in vier Wochen

___ im Oktober

___ im September

___ zu Beginn 2014

 Ich wünsche eine kostenlose 30 minütige telefonischen Beratungen zum Thema
Rhetorik
Bitte rufen Sie mich unter folgender Telefonnummer an: ________________________!

Firma:________________________________________
Ansprechpartner:_______________________________
Abteilung:_____________________________________
Anschrift:_____________________________________
PLZ Ort:______________________________________
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Copyright
Das © liegt mit allen Rechten und Pflichten bei Judith Torma. Den Gesetzen entsprechend
dürfen keine Teile dieser Seminarunterlagen kopiert oder vervielfältigt werden. Diese
Unterlagen wurden sorgfältig erstellt und werden ständig aktualisiert.

Für Ihre Fragen, Ergänzungen, Verbesserungsvorschläge und Lob haben Sie hier
den kurzen Weg:

Judith Torma

email: jtg@rhetorikseminar.org
weitere Informationen erhalten Sie unter:
http://www.rhetorikseminar.org

Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen und Freude in der
Gesprächsführung. Bauen Sie Ihre Kenntnisse weiter aus,
nutzen Sie den Baukasten der Rhetorik!

Ich setze auf Vertrauen
Sie können das E-Book auf mehrere Geräte aufspielen und lesen.
Ich weise jedoch darauf hin, dass Sie dieses E-Book nur für Ihren persönlichen Gebrauch
nutzen dürfen. Eine entgeltliche oder unentgeltliche Weitergabe an Dritte ist nicht erlaubt.
Gleiches gilt für Einspeisungen des E-Books in ein Netzwerk, es ist nicht gestattet.
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