
Es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Veranstaltungsformen, die im landläufigen
Sprachgebrauch als Besprechungen bezeichnet werden. 

Überblick über die wichtigsten Besprechungsformen:

Die Konferenz
Konferenz (neulat. = Besprechung) wird allgemein als eine in gleichmässigem
Turnus wiederkehrende und aus besonderem Anlass anberaumte Sitzung zum
allgemeinen Erfahrungsaustausch oder zwecks Diskussion über ein bestimmtes
Problem bezeichnet. Bei einer Konferenz stehen also klare Zielvorgaben im
Vordergrund, deren Ergebnisse in einer geleiteten oder moderierten Diskussion
gemeinsam erarbeitet werden. Konferenzen laufen häufig sehr sachlich und
hierarchiekonform ab.

Der Workshop (häufig auch „Sitzung“ genannt)
Bei einem Workshop (von engl. «to work»: arbeiten) steht ebenfalls das gemein-
same Erarbeiten von Ergebnissen im Vordergrund. Anders als bei der Konferenz
müssen die zu bearbeitenden Probleme oder Zielvorgaben allerdings nicht
unbedingt klar definiert sein. Workshops sind grundsätzlich hierarchieübergrei-
fend und bedienen sich überwiegend bestimmter Techniken und Methoden, um
die Problemlösung zu erleichtern. 

Die Informationssitzung
Diese Art von Veranstaltung wird meistens von der Führungsebene einberufen,
um einen gemeinsamen Informationsstand aller Beteiligten hinsichtlich bestimm-
ter Entscheidungen o. ä. zu gewährleisten. Da diese Entscheidungen fest stehen,
sind Diskussionen nicht an der Tagesordnung. Den Teilnehmenden steht es
jedoch frei, Fragen zu bestimmten Themengebieten zu stellen. Eine
Informationssitzung kann auch zur Motivation der Teilnehmenden dienen. Oft
bewirken sie allerdings auch das Gegenteil. Sie werden als langweilig und als
Zeitverschwendung erlebt. Was in grösseren Kollegien oft als «Konferenz»
angekündigt ist, ist häufig eine verkappte Informationssitzung mit bescheidener
Aktivität der Teilnehmenden.

Das „Gespräch zwischen Tür und Angel“
Sie ist ein zwang- und formloses Gespräch im Lehrerzimmer oder im Gang, bei
dem hin und wieder ebenfalls wichtige Informationen ausgetauscht und
Absprachen getroffen werden, und das manchmal sogar effektiver ist als eine
stundenlange Besprechung. Die Stärke dieser Treffen liegt in ihrer Spontaneität
und der lockeren, angenehmen Atmosphäre, in der sie stattfinden. Würde man
sie im Vorfeld planen, beraubte man sie dieser wichtigen Elemente. Am besten,
man betrachtet solche gehaltvollen Gespräche zwischen Tür und Angel als eine
Art Bonus, bei dem man nichts zu erzwingen versucht. So hat man im «schlimm-
sten Fall» nämlich lediglich einige angenehme Minuten mit Kolleginnen und
Kollegen verbracht.
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