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Kongress ohne Stress
Größere Meetings in der Pflege erfolgreich gestalten

Diese Hinweise beziehen sich auf jahrelange Erfahrung, Frau Dr. 
Zegelin hat selbst viele Tagungen organisiert, war Vortragende bei 
unzähligen Kongressen und auch Teilnehmerin bei vielen Veranstal-
tungen. Ende der 90er Jahre hat sie dazu in den Studiengängen an 
der Universität Witten/Herdecke Lehrveranstaltungen gemacht. Herr 
Golla führt in Österreich sehr gute Kongresse durch, neben den aktu-
ellen Themen zeichnen sie sich durch besonderes persönliches En-
gagement aus. Suchen Sie sich passende Aspekte heraus.
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Vorüberlegungen
Gibt es einen Rahmen / Schwer-
punkt für die Tagung, etwa spe-
zielle fachliche Inhalte und For-
schungsabschlüsse – oder handelt 
es sich um einen „bunten Markt“ 
verschiedener, hoffentlich aktuel-
ler, Themen. Beides hat Vor- und 
Nachteile. Wichtig ist es bereits 
ein Jahr vorher, die zeitliche Lage 
zu überlegen: Gibt es konkurrie-
rende Kongresse, sind Feiertage 
/ Ferienzeiten zu berücksichtigen?

Entscheidend ist auch der Ort, 
gut sind zentral zu erreichende 
Städte – gerne werden Hauptstäd-
te gewählt, dort besteht evtl. die 
Möglichkeit einer Mitwirkung von 
Politikern. Attraktive Orte verleiten 
auch die Teilnehmer_innen anzu-
reisen (Vorher-Nachher-Angebo-
te) Grundsätzlich ist zu überlegen, 
wie viele Personen der Hauptsaal 
fasst und ob Räume für zusätzli-
che Workshops da sind- dies alles 
bestimmt den Werbeumfang und 
das Programm. Neben der Klä-
rung der Anmeldeprozedur sind 
eine Zeit- und Kostenplanung hilf-
reich.

Gerade bei der Kostenplanung 
sollte man darüber nachdenken, 
was sich die angesprochene Be-
rufsgruppe finanziell leisten kann. 
Setzt man den Preis niedrig an 
und hat die räumlichen Kapazi-
täten hierzu, ist die Chance auf 
einen vollen Saal höher. Sind die 
Räumlichkeiten stark limitiert, 
muss auf jeden Fall der Preis 
kostendeckend kalkuliert werden. 
Hierzu setzt man einen sogenann-
ten „Break even“, dies ist eine 
Messmarke, bei der alle Kosten 
gedeckt sind. Bei kommerziellen 
Veranstaltungen in anderen Fach-
bereichen wird sogar mit einem 
Break even von 0 gerechnet, d. h. 
der Veranstalter verdient ab dem 
ersten Teilnehmer. In den meisten 
Fällen wurde hierbei alles durch 
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Sponsoren und Aussteller abge-
deckt. Die Kosten müssen stets 
im Visier des Veranstalters liegen.

Große Sponsoren wollen bereits 
ab der ersten Veranstaltungsan-
kündigung genannt werden. Wird 
dies nicht bedacht, schließt man 
sich schon im Vorfeld viele Tü-
ren. Daher ist es schon frühzei-
tig wichtig zu überlegen, wer der 
passende Hauptsponsor ist. Dies 
können mehrere Stellen bzw. Un-
ternehmen sein, wenn diese nicht 
konkurrieren.

Zeitstruktur
In der Regel werden Tagungen 
ganztags angelegt, dies hängt 
auch ab vom erwarteten Besu-
cherradius: Für wenige Stunden 
werden sich nur „nahe wohnende“ 
Teilnehmer_innen auf den Weg 
machen. In diesem Sinne ist es 
vielleicht möglich, eine Tagung 

von 13 bis 17 oder 18 Uhr durch-
zuführen (unter Ersparnis eines 
Mittagessens). Meistens liegt die 
Tagungszeit zwischen 9 und 17 
Uhr, evtl. können bei einem Be-
ginn ab 10 Uhr noch Teilnehmen-
de morgens anreisen.

Vorträge sollten etwa eine halbe 
Stunde dauern, planen Sie die 
Referenten „choreographisch“ je 
nach Thema ein. Manchmal er-
warten Vortragende auch ein Zeit-
fenster von 45 Minuten – der Un-
sitte, Vorträge auf zehn Minuten 
zu begrenzen sollte nicht gefolgt 
werden. Auf wissenschaftlichen 
Kongressen geht es oft darum, je-
dem noch eine Chance zu geben, 
kurz aufzutreten – das ermüdet. 
Klären Sie mit den Vortragenden 
ab, ob Nachfragen bzw. Diskus-
sionen möglich sein sollen und 
wenn ja, wie: Nach jedem Vortrag 
oder Blockweise, nach einer Po-

diumssitzung oder einzeln in den 
Pausen.

Überhaupt ist eine Vielzahl von 
Vorträgen langweilig, dazwischen 
sollten Tagungsteilnehmer_innen 
in Gruppen selbst aktiv werden 
beispielsweise in Workshops, wei-
ter sollten Musik oder Bewegung, 
Kultur und Humor eingeplant wer-
den. Sehen Sie ausreichend Pau-
sen vor, diese dienen auch der Be-
gegnung. Gleich zu Anfang sollte 
die erste Session nicht länger als 
2 Stunden dauern.

Planen sie einen zeitlichen Rah-
men fürs Netzwerken ein. Gera-
de bei großen Kongressen treffen 
sich Fachpersonen, die normaler-
weise voneinander weit entfernt 
sind. Diese Personen nutzen oft 
Veranstaltungen, um alte Kontak-
te zu pflegen oder neue zu gene-
rieren. Sind diese Zeitfenster nicht 
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gegeben, kann es passieren, dass 
Personen einfach Vorträgen fern-
bleiben, um diese Kontaktpflege 
durchzuführen. Sie laufen also 
Gefahr, dass Räumlichkeiten nur 
halbvoll sind, obwohl die Veran-
staltung ausgebucht ist. Dies ist 
auch für die Vortragenden nicht 
angenehm.

Die Timeline sollte einer bestimm-
ten Strategie folgen, für die sie 
sich entscheiden. Nehmen sie die 
Top Speaker als Anfangskeynote, 
stimmen diese die Teilnehmer_in-
nen besonders gut ein. Haben 
Sie aber schon in den ersten paar 
Stunden die „Highlights“ genutzt, 
werden ihnen systematisch die 
Leute wegbrechen, je mehr das 
Programm voranschreitet. Haben 
Sie mehrere Räumlichkeiten, müs-
sen sie sich genau überlegen, wen 
sie „kontrahierend“ auf die Bühnen 
schicken. Dies kann auch bei den 
Gästen zu Ärgernis führen, wenn 
zwei besonders spannende Vor-
träge synchron stattfinden. Spre-
chen die Vorträge die gleiche Per-
sonengruppe an, verderben sie 
vielen Personen die Freude an 
ihrer Veranstaltung.

Läuft ihre Veranstaltung zwei oder 
mehrere Tage, müssen sie immer 
damit rechnen, dass am zweiten 
Tag zur Mittagszeit bereits ein 
Drittel der TeilnehmerInnen wieder 
abgereist ist. Planen sie also gut 
die Storyline ihres Kongresses.

Begrüßung
Zu Beginn sollten die Veranstal-
ter_innen und die Hausleitungen 
die Teilnehmenden kurz begrü-
ßen, evtl. sind auch noch wichtige 
Hinweise zur Organisation oder 
Programmänderung mitzuteilen. 
Falls ein Ehrengast oder Politi-
ker_in mit einem Grußwort vor-
gesehen ist, gehört dies auch an 
den Anfang (ggf. auch das Verle-
sen eines Grußwortes). Falls noch 
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sonstige Ehrengäste genannt wer-
den müssen oder ein Bezug zu 
aktuellem Geschehen hergestellt 
werden kann, ist dies der richtige 
Zeitpunkt. Manchmal werden auch 
auf Tagungen selbst Ehrungen 
vorgenommen.

Gibt es zu viele Ehrengäste oder 
besondere Teilnehmer_innen, 
müssen Sie überlegen, wie Sie 
dies mit Charme abkürzen. Zu vie-
le Nennungen nimmt den anwe-
senden Personen die Stimmung.

Der Beginn Ihrer Veranstaltung ist 
die Basis für den restlichen Verlauf. 
Er sollte also mit viel Charme, Witz 
oder einer spannenden Einleitung 
beginnen. So generieren Sie ab 
der ersten Minute ein besonderes 
Ambiente. Die Bitte, Handy-Klin-
geltöne abzustellen und ggf. auf 
Aufnahmen zu verzichten, gehört 
ebenso an den Anfang.

Werbung
Hier sollte schon Monate vorher 
viel „auf den Weg gebracht wer-
den“. Günstig ist es, Fachartikel zu 
schreiben, um auf die Veranstal-
tung hinzuweisen (mit Anmeldefor-
malitäten), daneben werden Flyer 
/ Poster gebraucht, Hinweise auf 
der Homepage. Weiter sind Anrei-
sehinweise, Lageskizzen, Hotels, 
Parkmöglichkeiten zu überlegen. 
Klären Sie die Teilnahmegebühr, 
soll es Rabatte für Studierende / 
Auszubildende geben? Überlegen 
Sie auch, ob eine Tageskasse auf-
gemacht werden soll, dann muss 
der Standort festgelegt und Wech-
selgeld sowie Quittungen bereit-
gehalten werden.

Heutzutage sollten Sie auf jeden 
Fall sämtliche soziale Medien 
nutzen, um auf ihre Veranstal-
tung aufmerksam zu machen. 
Sprechen Sie ein Publikum aus 
der Altersgruppe 25 bis 55 Jahre 
an, nutzen Sie Facebook. Perso-

nen aus der Führungsebene sind 
über Linkedin virtuell anzutref-
fen. Teilnehmer_innen unter 25 
müssen durch Bildwerbung über 
Instagram aufmerksam gemacht 
werden. Hierzu muss aber schon 
viele Monate vorher ein Social Me-
dia Account genutzt werden, den 
Sie im Vorfeld länger aktiv benutzt 
haben.

Falls der Veranstaltungsort viel 
zu bieten hat, legen Sie Material 
aus, bieten Prospekte vom Frem-
denverkehrsverein an und orga-
nisieren Sie evtl. Kurzführungen. 
Zur rechtzeitigen Werbung kön-
nen auch Veranstaltungskalender 
in Zeitschriften genutzt werden 
(Monate vorab), machen Sie evtl. 
Pressemitteilungen, nutzen Sie 
Mailinglisten.

Entwerfen Sie einen informativen 
und ansprechenden Flyer und 
senden Sie diesen zuerst an Ihre 
Referent_innen. Hier ist wichtig, 
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dass Sie genau beachten, wie die 
Referent_innen genannt werden 
möchten. Die Autorin A. Zegelin 
wurde neulich ohne Absprache in 
einem Programm als „verrentete 
Curriculumsbeauftragte“ benannt.

Falls später Tagungsdokus im 
Netz erscheinen, beispielweise 
Fotos auch mit Teilnehmenden, 
weisen Sie schon mit der Anmel-
dung daraufhin. Es kommt vor, 
dass Referent_innen ausfallen. 
Machen Sie sich Gedanken über 
einen Ersatz.

Gebäude, Beschilderung, Technik
Sorgen Sie für deutliche Wegwei-
ser / Beschilderungen, weisen Sie 
eine Vielzahl von Toiletten aus 
(evtl. zur halben Zeit ein kurzer 
Kontrollgang, Papier nachfüllen 
etc.). Ist eine Garderobe vorhan-
den? Ist Behindertenfreundlichkeit 
gegeben? Soll es eine Kinderbe-
treuung geben? Blumenschmuck 
muss rechtzeitig überlegt werden. 
Oft werden Tische im Eingangs-
bereich benötigt, um Material 
auszulegen oder für die Anmel-
dung. Technik: Gibt es Fachleute 
für Mikrofon und Licht? Können 
Jalousien heruntergelassen wer-
den? Wer betreut die Referenten 
medial (Sticks vorher abgeben), 
besser wäre noch, sich die Prä-
sentationen vorab senden zu las-
sen. Klären Sie die Mikrofonfrage 
einzeln mit den Referent_innen. 
Soll ihre Veranstaltung einen be-
sonderen modernen Effekt erzie-
len, benötigen Sie die Technik, um 
die Veranstaltung zu streamen (Im 
Internet live zu übertragen) oder 
um entsprechende professionelle 
Videos im Anschluss auf Youtube 
ins Netz zu stellen. Gerade bei der 
Technik benötigen Sie einen Plan 
B, wenn etwas ausfällt. Gibt es Er-
satzbeamer, Laptops, Licht- oder 
Tontechnik?
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Bescheinigungen
Teilnahmebescheinigungen sind 
bereitzuhalten, wenn es Fortbil-
dungspunkte geben soll, müssen 
diese rechtzeitig vorher bean-
tragt werden. Ist eine Tagungs-
mappe sinnvoll, evtl. mit weiterer 
Werbung oder Literaturlisten? 
Überlegen Sie, wann sie die Be-
scheinigungen ausgeben. Viele 
Veranstaltungen sind auf einmal 
leerer, wenn zu Beginn eine Be-
stätigung ausgehändigt wurde. 
Machen Sie dies erst am Ende, 
müssen sie mit der regelmäßigen 
Frage rechnen „Wann bekomme 
ich meine Bescheinigung?“ Falls 
eine Buchhandlung bewegt wer-
den kann: Legen Sie Bücher der 
Referent_innen bereit, bitten Sie 
die Autor_ innen zum Signieren. 
Viele Teilnehmende sind auch 
an Listen interessiert, „wer sonst 
noch da ist“, solche Listen sind 
auch für das Veranstaltungsma-

nagement interessant (Mailadres-
sen) für spätere Werbung. Berei-
ten Sie einen Rückmeldebogen 
zur Veranstaltung vor, der in einen 
Kasten eingeworfen wird, evtl. mit 
Smileys, Kommentaren. Fragen 
Sie auch Alter, Pflegesparte und 
Entfernungsradius ab. Namens-
schilder für Teilnehmer_innen sind 
wichtig, können aber in Selbstaus-
füllform (Edding) als Klebezettel 
bereitgestellt werden, Plastikschil-
der müssen am Ende wieder ein-
gesammelt werden. Vorbereitete 
Namensschilder sind viel Arbeit, 
oft werden Namen falsch geschrie-
ben. Sehen Sie bei Großveran-
staltungen einen Meeting Point 
vor, evtl. auch eine Zettelwand für 
Rückmeldungen.

Referentenbetreuung
Organisieren Sie einen ruhigen 
Rückzugsraum (Getränke, kleiner 
Imbiss). Fragen Sie vorab: welche 

Medien werden genutzt, kann spä-
ter etwas auf die Homepage über-
nommen werden? Brauchen Sie 
eine Filmerlaubnis für die Doku-
mentation der Tagung? Wer stellt 
die Person vor? Hier bitte Inhalte 
unbedingt absprechen. Getränk 
am Rednerpult bereithalten, Na-
mensschilder aufstellen – beides 
bitte wechseln. Soll es Referen-
tengeschenke geben? Dann eher 
fein und klein. Hier ist Überlegung 
geboten, je nach Anreise der Red-
ner_innen – bei Flugreisen etwa 
sind flüssige Geschenke nicht 
angezeigt. Auch Riesen-Blumen-
sträuße oder Päckchen mit hei-
mischen Produkten sind auf dem 
Rückweg oft schwer zu transpor-
tieren. Soll es am Vorabend ein 
Referentenessen geben? Dann 
ist es wichtig, die Personen un-
tereinander bekannt zu machen. 
Ist eine spezielle Betreuung bei 
fremdsprachigen Gästen – z. B. 
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Übersetzung – nötig? An- und Ab-
reise der Referent_innen ist zu or-
ganisieren.

Referent_innen sind ihre gebuch-
ten Stars, die Ihre Veranstaltung 
füllen. Versuchen Sie, genau die-
ses Gefühl den Referent_innen zu 
vermitteln. Viele der Vortragenden 
legen weite Strecken zurück, um 
mit ihren Inhalten die Tagungen 
zu bereichern. Dies sollte in jeder 
Minute entsprechend honoriert 
werden. Ehrliche Wertschätzung 
ist hier eine wichtige Komponente. 
Am Rande ist es evtl. auch mög-
lich, Interviews mit den Vortragen- 
den aufzuzeichnen.

Ablauf
Genug Wechselzeiten sind einzu-
räumen, machen Sie Hinweiszei-
chen aus, wenn die Vortragszeit 
überschritten wird. Bei Nachfragen 
oder Diskussion sind ggf. Saalmi-
krofone bereitzustellen. Achtung 
bei Großveranstaltungen trauen 
sich die Teilnehmenden kaum zu 
einer Wortmeldung. Hier können 
evtl. Anwärmer geboten werden. 
Bitte sagen Sie anstelle von „ha-
ben Sie Fragen?“ „Was sagen Sie 
dazu?“ „Wie sind Ihre Erfahrun-
gen?“ „Haben Sie Kommentare?“ 
Der Ablauf muss stets im Auge 
behalten werden. Eine Verzö-
gerung oder Verschiebungen im 
Programm steigert nicht nur den 
Unmut bei den Teilnehmenden, 
sondern auch bei den vortragen-
den Personen. Benennen sie also 
eine Person pro Raum, die für den 
Ablauf und die Einhaltung der Zei-
ten zuständig ist.

Aussteller
Hier ist rechtzeitige Anfrage wich-
tig. Gut wäre, wenn die Ausstel-
ler zum Thema passen. Geben 
Sie Hinweise, in den Pausen die 
Aussteller zu besuchen. Oft erfolgt 
ein großzügiges Sponsoring, dazu 
müssen am Anfang oder Ende 

Danksagungen gemacht werden. 
Blenden Sie evtl. Zwischenfolie mit 
den Namen aller Sponsoren ein. 
Versuchen Sie, nicht nur das 0815 
Standardprogramm von Ausstel-
lern einzuladen. Kommen in ihrem 
Einzugsgebiet immer dieselben, 
werden sich die Leute die Stände 
nicht mehr ansehen. Dies wird ih-
nen für Folgeveranstaltungen nur 
Absagen bei Ausstellern bringen. 
Sie müssen sich genau überlegen, 
welcher Veranstalter zum Thema 
passt und welche Innovationen sie 
zulassen. Am besten sind Stände, 
bei denen die Teilnehmer_innen 
etwas ausprobieren können. Dies 
steigert die Interaktion und die An-
wesenden haben eine Abwechs-
lung zu den Frontalvorträgen.

Catering
Getränke und Mahlzeiten sind 
in den Pausen wichtig, dabei lie-
ber ein einfacheres Essen anbie-
ten, dafür aber mehrere „Inseln“. 
Vegetarier berücksichtigen. Ganz 
schlecht sind Unübersichtlichkeit 
und ellenlange Schlangen entlang 
eines Büffets, oder vor dem einzi-
gen Kaffeeautomaten, besser sind 
Rundherum Begehung. Ebenfalls 
ungünstig ist es, wenn sich Refe-
rent_innen 20 Min. in eine Warte-
schlange einreihen müssen.

Wenn Mahlzeiten in der hauseige-
nen Kantine angeboten werden, 
beispielsweise zur Mittagszeit, 
kostet das viel Zeit, mit Warte-
schlangen und Platzsuche zwi-
schen Mitarbeitenden. Meistens 
ist eine Sonderverköstigung bes-
ser – hier können Kostenvoran-
schläge verschiedener Anbieter 
vorher gesichtet werden. Alle Er-
fahrungen zeigen, dass mind. 1 
Stunde Mittagspause eingerichtet 
werden sollte.

Workshops
Sie sind wichtig, um in kleineren 
Gruppen intensiver zu arbeiten mit 

20 bis max. 30 Teilnehmenden pro 
Sitzung. Hier ist zu klären, ob der / 
die Referent_in dies selbst macht, 
oder eine zusätzliche Moderation 
benötigt wird, auch zum Aufschrei-
ben von Ergebnissen. Evtl. kann 
zu Beginn eine Kurzabfrage erfol-
gen, aus welchem Fachgebiet die 
Teilnehmer_innen kommen (Auf-
zeigen). Das Angebot richtet sich 
nach Raumkapazitäten, Räume 
und Wege dorthin sind deutlich 
auszuweisen und vorzubereiten 
(Flip-Charts). Interessante Work-
shops sollten zweimal angeboten 
werden (mind. 45 Min.), Wech-
selzeiten berücksichtigen. Eine 
gute Organisation ist nötig: Bei 
der Anmeldung eintragen lassen, 
hierzu kurze Info, worum es geht, 
die TN-Zahl begrenzen damit eine 
ähnliche Verteilung in den Work-
shops erfolgt. Eine Abfrage schon 
Wochen vorher ist oft ungünstig 
– die Teilnehmenden wollen, je 
nach Vorträgen, neu entscheiden. 
Wenn es keine kleineren Räume 
gibt ist evtl. im Saal auch eine Or-
ganisation in „Murmelrunden“ mit 
ca. 10 Personen möglich. Oder 
Vor- und Rückreihe wenden sich 
zueinander, vielleicht lassen sich 
die Stühle verschieben? Möglich 
wären auch kurze Austauschrun-
den an Stehtischen im Eingangs-
bereich. Her ist nur eine grobe 
Abfrage nach den Kurzmeetings 
möglich z. B. gab es besondere 
Eindrücke?

Achtung Fallstrick: Ganz langwei-
lig ist zum Schluss eine Darstel-
lung von Workshopergebnissen 
(oft vorgelesen durch ungeübte 
TN). Eine bessere Form wäre, ei-
nige Ergebnisse tatsächlich noch 
zu diskutieren, evtl. mit den Refe-
rent_innen gemeinsam.

Podiumsdiskussion
(Plenum später einbeziehen?)
Auch dies kann problematisch 
werden: Oft laufen Podiumsdis-
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kussionen (Grundsätzlich: nicht 
zuviele Personen) eher ab wie 
kurze Statements. Hier wäre wich-
tig, dass die Moderation die Aus-
sagen miteinander in Beziehung 
setzt, am besten mit widersprüch-
lichen Positionen. Ehrlich gesagt: 
ich habe kaum eine anregende 
Podiumsdiskussion in den letzten 
Jahrzehnten erlebt (AZ).

Eine Einbindung von Plenumsfra-
gen bieten noch mehr Fallstricke. 
Bei einer offenen Rückgabe an 
das Publikum muss man sich dar-
auf einstellen, dass Einzelmeinun-
gen oder auch schräge Mitteilun-
gen kommen, die nichts mit dem 
Vorhergesagten zu tun haben.
Eine Podiumsdiskussion ist nur 
dann interessant, wenn es um 
spannende Themen und unter-
schiedliche Positionen geht und 
die Diskutierenden nicht nur mit 
Floskeln um sich werfen, die so-
wieso jeder kennt. Auf der ande-
ren Seite ist viel Provokation der 
allgemeinen Stimmung nicht dien-
lich. Der goldene Mittelweg ist also 
das Mittel der Wahl.

Presse
Die Fachpresse sollte eingeladen 
werden oder später Pressemel-
dungen versendet werden (mit 
Hinweis auf Material). Auch die 
örtliche Presse / TV kann infor-
miert werden. Bei wichtigen The-
men lohnt sich evtl. eine Presse-
konferenz mit Referent_innen, z. 
B. in der Mittagspause.
Versuchen Sie schon im Vorfeld 
gewisse Pressekanäle einzubin-
den. Haben Sie einen guten Kon-
takt in der Bewerbung, wird auch 
bei der Veranstaltung selbst die 
Presse gerne anwesend sein. 
Erwarten Sie aber nicht zu viel. 
Haben Sie keine Politik auf der 
Veranstaltung oder ein Thema, 
das die Massen bewegt, wird aus-
schließlich die Fachpresse anwe-
send sein.

Abschluss
Gut wäre ein „Knaller-Vortrag“ 
zum Abschluss, dieser würde 
auch ein vorzeitiges Abreisen re-
duzieren. Eine andere Möglichkeit 
ist, wichtige Botschaften mitgeben 
– statt einer Zusammenfassung 
der Tagung. Dies ist oft langweilig 
und lässt die Veranstaltung „aus-
fransen“. Danksagungen an die 
Referent_innen, Helfer_innen, 
Aussteller usw. nicht vergessen. 
Evtl. einen Ausblick wagen.

Haben Sie eine Folgeveranstal-
tung vor, sollte diese bereits am 
Ende des laufenden Events an-
gekündigt werden. Am besten mit 
einem spannenden Teaser (The-
ma, bereits zugesagte wichtige 
Persönlichkeiten, Gewinnspiel, 
etc.) ankündigen. Als Besonder-
heiten leisten sich 
manche Veranstalter 
heute einen Zeich-
ner, der Wichtiges 
witzig bildlich zusam-
menfasst, empfohlen 
werden auch Stand-
up- Comedians zur 
Auflockerung. Über-
haupt sind kleine 
Bewegungs- oder 
Entspannungsse-
quenzen wichtig, Kul-
turelles oder Berüh-

rendes. Wir Menschen bestehen 
nicht nur aus Kognition. Eine neue 
Form ist auch Kongressforschung: 
Studierende machen Umfragen 
zu vielerlei Themen. Immerhin ist 
Fachpublikum vor Ort.

Wir hoffen, Ihnen viele Hinweise 
gegeben zu haben und wünschen 
Ihnen ein gutes Gelingen Ihrer 
nächsten Tagung. 

Anmerkung: Seit einem Jahr wir-
ken diese Hinweise anachronis-
tisch, wir sollten uns mehr mit der 
Optimierung von Online-Tagungen 
beschäftigen - aber wir sind der 
festen Überzeugung, dass wieder 
persönliche Treffen möglich wer-
den.
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