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Ewige Meetings, die schlecht organisiert sind, nicht richtig moderiert 
werden und so letztlich zu nichts führen und nur allen die Zeit rau-
ben – wer kennt sie nicht. Die folgende Erzählung greift das Thema 
auf und kann als humorvoller Einstieg in Themen wie Moderation und 
Meetingkultur genutzt werden.

Inspiration

Zeit und schaut auf die Liste 

der Eingeladenen. Es fehlen 

noch Personen. In dem Mo-

ment kommt die Leiterin 

angehetzt und bittet um 

Entschuldigung, weil sie von 

einem Kollegen aufgehalten 

worden sei. Sie sieht in die 

Runde und stellt fest: „Es sind 

noch nicht alle da, dann war-

ten wir noch einen Moment.“ 

Die Leiter in nutzt die Zeit, 

um den Beamer startklar zu 

machen und das Flipchart in 

die richtige Position zu rü-

cken. Leider sind die Stifte 

leer. Sie verlässt den Raum, 

um welche zu besorgen. Als 

sie zurückkehrt, sind immer 

noch nicht alle Eingeladenen 

anwesend. Ein Anruf bringt 

Gewissheit, dass diese Perso-

nen auch nicht mehr erschei-

nen. Herr Meier denkt: „Das 

fängt ja gut an. Wie wollen 

wir ohne die beiden tragfähi-

ge Entscheidungen treffen?“ 

Bis das Meeting endlich 

startet, sind 15 Minuten ver-

gangen. Als Erstes beschwe-

ren sich einige Teilnehmer 

lautstark, weil die Einla-

dung zu kurzfristig kam. Die 

Leiter in beklagt, dass sie so 

viel zu tun hatte und es nie-

manden gab, dem sie Aufga-

ben übertragen konnte. Dann 
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Genau so 
sollte es nicht 
aussehen in 
einem Meeting: 
Die Coaching-
geschichte 
erzählt char-
mant, was alles 
schiefgehen 
kann. 

    SERIE COACHINGIMPULSE  

Meeting-Horror

Herr Meier ist zu einem Meeting eingeladen, wie 

immer sehr kurzfristig. Um teilnehmen zu kön-

nen, muss er schon einige Hebel in Bewegung 

setzen. Mit Mühe verlegt er bereits geplante Ter-

mine. Aus der Einladung ist ihm nur das Thema 

der Sitzung bekannt, Details erfährt er nicht. 

Im Grunde ist er froh darüber, denn er würde 

es aufgrund der Kürze der Zeit ohnehin nicht 

schaffen, etwas vorzubereiten.

Pünktlich sitzt er mit anderen Teilnehmern im 

Raum, die Leiterin des Meetings ist allerdings noch 

nicht eingetroffen. Herr Meier vertreibt sich die 



  Trainingaktuell  |  Dezember 2018    23

diese Beispiele und eige-

nen Erfahrungen der Teil-

nehmenden fokussiert. Der 

Coach oder Moderator sollte 

sofort lösungsorientiert ge-

gensteuern und versuchen, 

gemeinsam mit den Teilneh-

menden herauszuarbeiten, 

wie solche Horror-Meetings 

verhindert werden können. 

Vom Meeting-Horror zum 
Meeting-Vergnügen

Die Geschichte bietet einen 

guten Einstieg, bei dem sich 

alle Teilnehmenden abgeholt 

fühlen. Von der Geschichte 

ausgehend lässt sich das 

Gespräch leicht auf Verbes-

serungsvorschläge und Lö-

sungsmöglichkeiten lenken. 

Dazu eignen sich unter an-

derem die folgenden Fragen: 

 A Welche Gedanken löst die 

Situationsbeschreibung 

aus?

 A Was sind möglichen Fol-

gen, wenn eine solche 

Inspiration

gibt sie allen die Agenda zur Kenntnis. 

Eine Teilnehmerin fordert, einen zusätz-

lichen Tagesordnungspunkt aufzuneh-

men. Die Leiterin lässt diesen Vorschlag 

ausgiebig diskutieren und anschließend 

abstimmen. Der Vorschlag wird abge-

lehnt. Mittlerweile sind 30 Minuten 

vorbei, und Herr Meier ist schon längst 

unruhig. Endlich kommt die Runde zum 

eigentlichen Thema. Die Diskussion 

wird kontrovers geführt, es wird viel 

durcheinander geredet, es bilden sich 

„Lager“, und jede Seite möchte ihre Po-

sition durchsetzen ... Herr Meier denkt 

wehmütig an die Aufgaben, die er alle 

in dieser Zeit hätte erledigen können.

Nervige Meetings – wer kennt sie 
nicht? 

Die Geschichte ist ein humorvoller, er-

fahrungsbezogener Einstieg in das The-

ma „Meetings vorbereiten, durchführen 

und nachbereiten“. Sie wird in aller Regel 

durch Schmunzeln begleitet, da fast je-

der bereits Ähnliches erlebt hat. Ein Bild 

aus einem Meeting, welches schlafende 

Teilnehmer zeigt, kann die Geschichte 

noch zusätzlich humorvoll unterstützen.

Die Botschaft ist in der Regel sofort 

klar. Da die beschriebene Situation 

alle Facetten des Meeting-Horrors auf-

greift, entsteht sofort eine angeregte 

Diskussion. In den meisten Fällen sind 

ausreichend Negativbeispiele aus der 

Praxis vorhanden. Hier besteht die 

Gefahr, dass sich die Diskussion auf 
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Situation typisch für die Meeting-

Kultur ist?

 A An welchen Stellen kann man in der 

Meeting-Praxis dem Geschilderten 

wie vorbeugen?

 A Welche Rollen kommen dem Leiter/

Moderator eines Meetings zu?

 A Was kennzeichnet ein gutes bzw. pro-

duktives Meeting? 

 A Welche Maßnahmen können ergriffen 

werden, wenn sich ein Meeting in ei-

ner angespannten Diskussion verliert? 
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