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Verwandte Themen

• Protokolle sind Gedächtnisstütze, Informationsquelle und Arbeitsgrundlage in einem.
• Protokolle müssen wahrheitsgemäß und verständlich sein.
• Als Protokollführer sollten Sie aufmerksam zuhören, sich gut konzentrieren, strukturiert

denken und schnell schreiben können.
• Zur Vorbereitung gehört unter anderem die Beschaffung der Agenda und die Organisati-

on der Teilnehmerliste.
• Warten Sie bei jedem Redner immer die ersten Sätze ab, bevor Sie mitschreiben.
• Bewegung, leichtes Essen und ausreichend Getränke erhöhen die Konzentration.
• Die Niederschrift eines Protokolls dauert in den meisten Fällen so lange wie die Bespre-

chung selbst.
• Die Tabellenform eignet sich für Ergebnisprotokolle. Fließtexte sind ein Muss für Ver-

laufs- und Wortprotokolle.
• Für Aufsichtsratssitzungen oder Mitgliederversammlungen wird häufig das Verlaufsproto-

koll gewählt.
• Protokolle wichtiger Besprechungen, wie Verkaufsverhandlungen, müssen von allen Teil-

nehmern unterschrieben werden.
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Relevanz

Das lernen Sie
Nach der Lektüre dieser Zusammenfassung wissen Sie:r1) welchen Zweck Protokolle
erfüllen, 2) welche Arten es gibt und 3) wie sie geschrieben werden.

Empfehlung
Der Titel verheißt eher trockene Kost. Aber wer sich mit dieser Einstellung an die Lek-
türe macht, wird schnell überrascht sein, wie unterhaltsam und lebendig ein so bürokra-
tisches Thema angepackt werden kann. Das Autorinnenteam hat ganze Arbeit geleistet
und Fachwissen mit guter Schreibe kombiniert. Und als wäre das nicht schon genug, ist
das Buch auch noch logisch und leserfreundlich gegliedert. Die Aussagen werden durch
Musterprotokolle und zahlreiche Praxisbeispiele und -tipps von Profis untermauert. Als
Arbeitserleichterung gibt es dann noch Checklisten und sprachliche Hilfen, wie eine Liste
mit Synonymen, eine Konjugationstabelle, eine Liste mit Präpositionen und den Fällen,
die sie verlangen, sowie eine mit Abkürzungen und Symbolen. Der Text transportiert zu-
dem genau die Informationen, die wichtig sind, nicht mehr, aber auch nicht weniger – wie
ein gutes Protokoll. Kurz: Das Buch lässt keine Fragen offen. Wer nach dieser Lektüre
keine Protokolle schreiben kann, dem ist nicht zu helfen. Ein hervorragender Ratgeber,
der jedem die Angst vor dem Protokollieren nimmt, insbesondere denjenigen, die diese
Aufgabe nur hin und wieder übernehmen müssen, so das Urteil von getAbstract.
 

Zusammenfassung
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Ohne Protokolle
wären Besprechun-
gen nur unverbindli-
che Plauderrunden,
schließlich wüsste
spätestens 14 Tage
später ohnehin nie-
mand mehr so ge-
nau, was eigentlich
vereinbart wurde.“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokolle bilden die Realität ab
Niemand schreibt sie gern, doch jeder braucht sie: Protokolle. Mit einem Protokoll wer-
den wichtige Aspekte eines Gesprächs dokumentiert: Teilnehmer, Zeit, Ort, Inhalte, Ent-
scheidungen sowie beschlossene Aufträge und Termine. Insofern ist ein Protokoll eine
Art Beweismittel, das sich spätestens dann als besonders nützlich herausstellt, wenn ein
Gesprächs- oder Sitzungsteilnehmer Aussagen leugnet. Protokolle dienen nicht nur den
Teilnehmern als Gedächtnisstütze, sondern auch anderen als Informationsquelle. Umso
wichtiger ist es, sie konzentriert und richtig zu schreiben. Das lässt sich zum Glück lernen.
Um ihren Zweck, nämlich die verständliche Dokumentation, erfüllen zu können, sollten
Protokolle zweierlei sein:

1. wahrheitsgemäß: Sie müssen relevante Informationen vollständig erfassen und klar
formuliert sein. Was protokolliert wurde, muss genau so gesagt worden sein. Der Pro-
tokollführer muss abwägen, was für den Leser wichtig ist, und danach entscheiden,
was er aufnimmt.

2. verständlich: Protokolle sollten sich leicht lesen lassen. Anglizismen, Schachtelsätze
usw. haben hier nichts zu suchen. Auch eine gute Gliederung ist wichtig.

Protokollarten: Sie haben die Wahl
Für unterschiedliche Anforderungen und Zwecke existieren verschiedene Protokolltypen:

• Wortprotokoll: Hierbei dokumentiert der Protokollführer jedes Wort in chronologi-
scher Reihenfolge. Zu finden ist dieser Protokolltyp vor allem bei Gerichtsverhand-
lungen oder im Deutschen Bundestag.
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„Protokolle müssen
sich nicht lesen wie
ein spannender Ro-
man, sollten aber
auch nicht an eine
direkt aus dem Chi-
nesischen übersetzte
Bedienungsanlei-
tung erinnern.“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Eine Niederschrift,
die für andere Leser
erkennbar unausge-
wogen und partei-
isch ist, wirft kein
gutes Licht auf Sie.“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Wenn das Proto-
koll gut werden soll,
müssen Sie nicht
nur fachlich, organi-
satorisch und tech-
nisch, sondern auch
persönlich gut gerüs-
tet sein.“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Es ist ein typischer
Anfängerfehler,
sofort draufloszu-
schreiben, um dann
festzustellen, dass
der Redner zunächst
nur Bekanntes wie-
derholt oder einen
anekdotischen oder
humoristischen Ein-
stieg in seine Prä-
sentation gewählt
hat.“

 
 
 
 
 

• Verlaufsprotokoll: Bei Aufsichtsratssitzungen oder Mitgliederversammlungen müs-
sen die Redebeiträge nicht wörtlich, aber sehr genau festgehalten werden. Das dafür
nötige Verlaufsprotokoll enthält die Tagesordnungspunkte, Redebeiträge, Standpunk-
te, Ergebnisse usw. Es wird im Präsens verfasst. Beispiel: „Gemeinderat Wengler
spricht die schlechte Beleuchtung des neuen Radwegs an. Letzte Woche sei eine ältere
Frau gestürzt, weil sie die steil abfallende Böschung nicht gesehen habe.“

• Gedächtnisprotokoll: Dieses Protokoll ist eigentlich ein Verlaufsprotokoll, das erst
im Nachhinein geschrieben wurde und damit oft ungenauer ist. Umso wichtiger ist
es, dass die Teilnehmer es gründlich lesen und unterschreiben. Es wird im Präteritum
geschrieben. Beispiel. „Gemeinderat Wengler sprach die schlechte Beleuchtung des
neuen Radwegs an.“

• Kurzprotokoll: Diese Mitschrift ist ebenso eine Art Verlaufsprotokoll, nur in Kurz-
form. Stichwortartig werden Redebeiträge und Entscheidungen festgehalten, damit
auch Abwesende im Nachhinein über Hintergrundinformationen verfügen.

• Ergebnisprotokoll: Wenn nur die Ergebnisse interessieren, nicht aber der Verlauf der
Besprechung, dann wählen Sie ein Ergebnisprotokoll. Es enthält Terminabsprachen,
Aufträge und Aufgabenverteilungen und dient damit am besten als Arbeitsgrundlage.
Beispiel: „TOP 3: schlechte Beleuchtung des neuen Radwegs. Beschluss: gemeinsame
Begehung. Ziel: Erkundung Beleuchtungssituation“.

• Telefon- und Aktennotizen: Dabei halten Sie die Ergebnisse beispielsweise einer
Telefonkonferenz fest. Die meisten Unternehmen haben dafür Formulare.

• Fotoprotokoll: Werden wichtige Tagesordnungspunkte auf dem Flipchart oder an
Magnetwänden visualisiert, lassen sich diese am besten mit einem Foto festhalten.

Vorbereitung beschleunigt die Arbeit
Je besser die Vorbereitung, desto besser das Protokoll. Zur Vorbereitung gehören zahlrei-
che Aspekte. Zunächst sollten Sie als Protokollführer wenigstens die Grundlagen des Pro-
tokollierens kennen. Auch gewisse persönliche Eigenschaften erleichtern die Arbeit. So
sollten Sie aufmerksam zuhören, sich gut konzentrieren, strukturiert denken und schnell
schreiben können. Und ganz wichtig: Diskretion und Neutralität. Erstens dürfen oft be-
stimmte Informationen den Besprechungsraum nicht verlassen. Zweitens muss ein Pro-
tokoll objektiv wiedergeben, was gesagt wurde.

Zu den organisatorischen Vorbereitungen gehört unter anderem die Auswahl einer Proto-
kollart, die sich für das jeweilige Besprechungsziel eignet. Beschaffen Sie sich zuvor eine
Teilnehmerliste und eine Agenda, damit Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben und
was besprochen wird. Wenn nötig, sollten Sie sich zuvor entsprechendes Fachwissen an-
eignen. Informieren Sie sich auch darüber, wer das Protokoll lesen soll. Zu den Hilfsmit-
teln eines Protokollführers gehört in der Regel ein Laptop. Den sollten Sie aber nur dann
verwenden, wenn Sie auch schnell darauf schreiben können. Für den Fall, dass Ihr Lap-
top während der Besprechung den Geist aufgibt, sollten Sie Zettel und Stift bereithalten.
Besonders für Wort- und Verlaufsprotokolle benötigen Sie außerdem ein Diktiergerät.

Wie gelingt die Mitschrift?
Suchen Sie sich im Sitzungsraum einen Platz, von dem aus Sie den Raum und die Teil-
nehmer gut überblicken können. Um Wortbeiträge Namen zuordnen zu können, sollten
Sie Teilnehmer, die Sie noch nicht kennen, bitten, ein Namensschild aufzustellen. Wurde
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„Wenn Sie als Pro-
tokollant sich auf
das Wesentliche
konzentrieren sollen,
bedeutet das auto-
matisch, dass Sie
Unwesentliches weg-
lassen müssen.“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Wort- und Ver-
laufsprotokolle er-
fordern bei der
Ausarbeitung viel
mehr Zeit als Kurz-
und Ergebnisproto-
kolle.“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Eine besondere
Herausforderung für
viele Protokollan-
ten stellt die indirek-
te Rede dar, die im
Verlaufsprotokoll ge-
fordert ist.“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Mindestens ge-
nauso wichtig wie
ein guter Stil, ei-
ne angemessene
Sprache und die
richtige Verwen-
dung des Konjunk-
tivs sind korrekte
Rechtschreibung,
Zeichensetzung und
Grammatik.“

 
 

die Sitzung eröffnet, halten Sie die genaue Zeit im Protokollkopf fest. Damit Sie anschlie-
ßend bei der Sitzung alles Wichtige erfassen, hier einige Tipps:

• Konzentrieren Sie sich immer auf den, der gerade spricht.

• Notieren Sie sein Kürzel und warten Sie die ersten zwei bis drei Sätze ab, bevor Sie
mitschreiben.

• Verwenden Sie Abkürzungen, um schneller schreiben zu können.

• Fragen Sie nach, wenn Sie etwas akustisch oder inhaltlich nicht verstanden haben.

• Überlegen Sie immer, ob das Gesagte notiert werden muss, ob es sich um eine Infor-
mation, einen Vorschlag, eine Frage usw. handelt, wie es sich auf andere Teilnehmer
auswirkt und ob es zu einem Beschluss oder einem Auftrag führt.

• Kommt es in einem Punkt zu keiner Einigung, halten Sie auch das fest.

• Folgendes können Sie weglassen: Einleitungen, Witze, Zwischenrufe, verbale Angrif-
fe, Wiederholungen, Abschweifungen vom Thema.

• Bleiben Sie aufmerksam. Das gelingt, indem Sie vorher auf fettreiche Mahlzeiten ver-
zichten, viel Wasser oder Schorle trinken und in den Pausen den Raum lüften und sich
draußen die Beine vertreten.

Strukturiert Notizen niederschreiben
Bevor das Protokoll gedruckt werden kann, müssen Sie zunächst Ihre Notizen und Unter-
lagen sortieren und niederschreiben. Je nach Protokolltyp benötigen Sie dafür mindestens
so viel Zeit wie für die Besprechung selbst, wenn nicht sogar mehr. Das Gesagte in ei-
nem Wortprotokoll wörtlich wiederzugeben, dauert am längsten. Ergebnisprotokolle sind
relativ schnell geschrieben. Die Dauer dieses Arbeitsschritts hängt unter anderem davon
ab, wie lange die Sitzung war und wie viele Personen teilgenommen und gesprochen ha-
ben. Besonders bei Wort- und Verlaufsprotokollen sollten Sie zunächst eine Rohfassung
schreiben, welche die Teilnehmer anschließend freigeben. So bringen Sie Ihre Notizen
zu Papier:

• Sortieren: Bringen Sie Ihre Unterlagen in eine sinnvolle Ordnung und fassen Sie die
Notizen nach Themen zusammen. Bei Verlaufs- und Wortprotokollen bestimmt der
Besprechungsverlauf die Reihenfolge. Bei einem Ergebnisprotokoll können Sie sich
an die Tagesordnungspunkte (TOPs) halten.

• Schreiben: Verfassen Sie das Protokoll. Beim Ergebnisprotokoll notieren Sie bei je-
dem Punkt, was zu tun ist, wer verantwortlich ist und welcher Termin festgesetzt wur-
de. Beim Wort- und Verlaufsprotokoll schreiben Sie am besten erst alles auf, was
gesagt wurde, und überarbeiten die Niederschrift anschließend.

• Bildmaterial einfügen: Fügen Sie Fotos, Grafiken usw. erst ein, wenn der Text steht.

• Sprachlich überarbeiten: Achten Sie auf Sprache und Stil. Kürzen Sie Schachtel-
sätze, ersetzen Sie Anglizismen durch deutsche Begriffe und achten Sie auf richtige
Interpunktion und Rechtschreibung. Gesagtes geben Sie im Wortprotokoll in der di-
rekten Rede wieder, im Verlaufsprotokoll in der indirekten Rede. Beispiel direkte Re-
de: „Frau Walter: Herr Jenks schreibt gerade das Angebot.“ Beispiel indirekte Rede:
„Frau Walter erklärt, Herr Jenks schreibe das Angebot.“ Beschlüsse werden immer
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„Nicht die Optik der
Gestaltung steht im
Vordergrund, son-
dern vielmehr die
Art und Weise, wie
der Empfänger mit
dem Protokoll arbei-
tet.“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Stellen Sie sich vor,
jedes Protokoll, das
Ihr Haus verlässt,
sähe anders aus.
Das macht sicher-
lich keinen beson-
ders professionellen
Eindruck.“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Ein Protokoll kann
nur dann seine Auf-
gaben erfüllen, wenn
es von allen Betei-
ligten als korrekt
und wahr anerkannt
wird.“

direkt wiedergegeben. Beispiel: „Herr Wagner entscheidet, dass das Marketingbudget
um 10 Prozent aufgestockt wird.“

Auf einheitliche Form und Gestaltung achten
Jedes Protokoll muss Angaben zu Zeit, Teilnehmern, Vertretern, Abstimmungsberechtig-
ten, Moderatoren und zum Protokollführer enthalten. Diese setzen Sie normalerweise in
den Protokollkopf. Den Schluss des Protokolls bilden Ihre Unterschrift als Protokollfüh-
rer und die Unterschrift des Sitzungsleiters. Den Inhalt der Sitzung können Sie als Tabelle
oder im Fließtext darstellen. Die Tabellenform eignet sich für Kurz- und Ergebnisproto-
kolle und teilweise auch für Verlaufsprotokolle. Letztere werden jedoch oft als Fließtext
niedergeschrieben. Für Wortprotokolle ist diese Form ein Muss. In jedem Fall sollten alle
Protokolle aus Ihrer Hand, am besten sogar aus Ihrem Unternehmen, einheitlich gestaltet
sein. Eine gute Orientierung dafür liefert eine spezifische Norm: DIN 5008:2011. Hier
einige Anhaltspunkte:

• Schrift: Die Schriftart sollte gut zu lesen sein. Besonders geeignet sind Arial oder
Times New Roman. Für leichte Lesbarkeit empfiehlt sich außerdem eine Schriftgröße
von mindestens 10 Punkt, bei Times New Roman am besten 12 Punkt.

• Zeilenabstand: Ein Zeilenabstand von mindestens anderthalb Zeilen fördert ebenfalls
die Lesbarkeit.

• Seitenrand: Besonders wenn das Protokoll als eine Art To-do-Liste fungieren soll,
kann der Seitenrand ruhig breiter ausfallen.

• Hervorhebungen: Nach DIN 5008:2011 können bestimmte Passagen durch Fett-
schrift, Einrücken oder Kursivsetzung hervorgehoben werden.

• Gliederung: Je länger das Protokoll ausfällt, desto wichtiger ist die Gliederung. Dazu
eignen sich unter anderem die Tagesordnungspunkte.

• Abbildungen, Diagramme und Tabellen: Zusätzliche Materialien können Sie direkt
in den Text einbinden oder in den Anhang setzen. Tabellen, Diagramme und Abbil-
dungen sollten Sie immer mit einer Überschrift versehen und zentriert setzen.

Bei Nachbereitung enge Termine setzen
Die so niedergeschriebene Rohfassung des Protokolls senden Sie nun an alle Teilnehmer,
damit diese sie entweder freigeben oder korrigieren können. Setzen Sie für die Rückmel-
dungen möglichst enge Termine. Wenn jeder Empfänger fit in der Textverarbeitung am
Computer ist, können Sie die Rohfassung als Word-Datei versenden, sodass sie im Kor-
rekturmodus bearbeitet werden kann. Nachdem Sie die Korrekturen eingearbeitet haben,
senden Sie die veränderte Fassung erneut an die Teilnehmer, damit diese sie freigeben.
Bei besonders wichtigen Besprechungen, wie Verkaufsverhandlungen, ist es meist auch
nötig, die Teilnehmer unterschreiben zu lassen.
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