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Checkliste – Ablauf der MAV-Sitzung

1. Sitzung eröffnen
x Begrüßung durch die MAV-Vorsitzende bzw. ihren Stellvertreter.
x Wer leitet die Diskussion?
x Wer führt die Rednerliste?
x Wer führt Protokoll?
x Wann werden Pausen gemacht?
x Wie viel Zeit steht für die Sitzung insgesamt zur Verfügung?
x Liegt Beschlussfähigkeit vor?
x Anwesenheitsliste umlaufen lassen.
x Sonstiges.

2. Tagesordnung verlesen; Änderungswünsche erfragen und ggf. beschließe
(beachten: Die MAV kann die mitgeteilte Tagesordnung in der Sitzung nur mit
Mehrheitsbeschluss ändern. Soll zu einem zusätzlichen Tagungsordnungspunkt ein
Beschluss gefasst werden, setzt diese Änderung der Tagesordnung sogar voraus, dass
die MAV vollzählig versammelt ist und einstimmig ihr Einverständnis erklärt. Zur Be-
gründung siehe Arbeitshilfe zu Sitzungen_Beschlussfassung.)
3. Protokoll der letzten Sitzung zur Diskussion stellen und ggf. ändern/berichti-

gen
4. Tagesordnung in der vorgesehenen Reihenfolge bearbeiten
5. Nach dem Aufruf eines Tagesordnungspunkts wie folgt vorgehen

x Derjenige (z. B. Ausschuss-Mitglied), der das Thema vorbereitet hat, gibt eine
kurze Einführung.

x Dazu möglichst Laptop/Beamer oder Flipchart/Tafel verwenden oder Tischvor-
lage austeilen.

x Thema zur Diskussion stellen.
6. Aufgaben der Diskussionsleiterin

x Teilnehmer zu Diskussionsbeiträgen auffordern (auch die »Stillen« einbezie-
hen).

x Auf Einhaltung der Rednerliste achten.
x Nicht zulassen, dass durcheinander geredet wird.
x Dafür sorgen, dass zum Thema diskutiert und nicht »vom Hölzchen zum Stöck-

chen« gesprungen wird; ggf. zum Thema zurückführen.
x Falls notwendig: Diskussionszwischenstand zusammenfassen und die Diskus-

sion auf offene/strittige Fragen zuspitzen:
X Worüber besteht Einigkeit?
X Was ist strittig?
X Was muss noch diskutiert werden?
X Diskussion beenden, wenn sie beginnt, sich im Kreise zu drehen.

7. Aufgaben der Diskussionsteilnehmer
x Konstruktiv diskutieren: nicht nur darauf hinweisen, was schlecht läuft, sondern

Verbesserungsvorschläge machen und Lösungswege aufzeigen.
x Andere ausreden lassen; anderen zuhören.
x Auch die Gegenargumente und andere Positionen ernst nehmen.
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x Auf die Vorschläge anderer sachlich eingehen.
x Insbesondere die Ablehnung von Vorschlägen anderer mit Sachargumenten

begründen (pauschale Negativbewertungen vermeiden).
x Kurz fassen.

8. Am Ende der Diskussion zu einem Tagesordnungspunkt
x Diskussionsleiter stellt Diskussionsergebnis fest.
x Er kann auch die eigene Meinung noch einmal nennen – selbst wenn diese von

der offensichtlichen Mehrheitsmeinung abweicht; aber: beides klar trennen!
x Falls in der Sache ein Beschluss gefasst werden kann:

X Beschlussantrag formulieren und abstimmen lassen:
X Wer ist dafür?
X Wer ist dagegen?
X Wer enthält sich der Stimme?
X Ggf. über Gegenantrag abstimmen lassen (siehe Checkliste
X »Abstimmungsverfahren«).
X Auf Protokollierung des Wortlauts und des Stimmenverhältnisses achten.

x Falls in der Sache kein Beschluss gefasst werden kann:
X Was muss für eine sachgerechte Beschlussfassung noch geklärt werden?
X Bis wann muss spätestens ein Beschluss in der Sache gefasst werden? (Fris-

ten beachten)
9. Arbeitsaufträge gemeinsam formulieren und auf MAV-Ausschüsse bzw. ein-

zelne MAV-Mitglieder verteilen
x Was muss getan werden?
x Wer macht das (nach Möglichkeit Teamarbeit)?
x Bis wann muss das erledigt sein?

10. Termin der nächsten MAV-Sitzung
x An den Termin erinnern oder einen neuen absprechen.
x Darauf achten, dass mit dem neuen Termin notwendige Fristen eingehalten

werden.
x Mitteilung und Feststellungsbeschluss zu absehbaren Verhinderungen, damit

Ersatzmitglieder eingeladen werden können.
11. Beschließen der Sitzung durch die MAV-Vorsitzende
MAV-Sitzungen sind oft ein mühsames und nüchternes Geschäft. MAV-Vorsitzende,
die dafür ein Händchen haben, können zum Abschluss noch einen motivierenden Ge-
danken mit auf den Weg geben. Als biblischer Leitgedanke für die MAV-Arbeit insge-
samt bietet sich z. B. eine Mahnung des Propheten Amos an: »Das Recht ströme wie
Wasser, die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach.« (Am 5,24)


