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So wird Ihre Klausur-Tagung ein Erfolg 

Klausur-Tagungen sind ein wichtiges Instrument, um 

grundlegende Entscheidungen in einem  

Unternehmen zu durchdenken und sicher fällen zu 

können. Schon die Ferne zum Arbeitsalltag und die 

andere Umgebung tragen ihren Teil dazu bei, dass 

sich hier neue Ideen und Lösungen entwickeln 

können. Nutzen Sie die nachfolgende Checkliste für 

die Vorbereitung, damit Ihre nächste Klausur-Tagung 

auf jeden Fall ein Erfolg wird. 

Planung 

Legen Sie Ziele fest 

Definieren Sie klare Zielvorgaben - nur so können 

Sie den Erfolg der Tagung im Nachhinein auch 

wirklich messen. Erarbeiten Sie die Zielvorgaben am 

besten gemeinsam mit den Teilnehmern; nur wenn 

Ihre Ansprüche realistisch sind und auch wirklich 

erreicht werden können, wird sich das Team 

entsprechend engagieren. Oft ist es im Rahmen 

einer Klausur-Tagung gar nicht zu schaffen, eine 

fertige und perfekte Lösung für ein Problem zu 

entwickeln - drei, vier erstklassige Ansätze dazu 

jedoch schon. Auch zur reinen Ideen-Findung oder 

als Kreativ-Tagung kann man in Klausur gehen. 

Vermitteln Sie den Nutzen der Klausur-
Tagung 

Sie wissen ganz genau, warum eine Klausurtagung 

einberufen wurde - aber haben alle anderen 

Teilnehmer die gleiche Überzeugung, dass man sich 

jetzt fernab der Firma zusammensetzen muss? So 

manche Klausur-Runde ist schon daran gescheitert, 

weil einige der Meinung waren, das „brauche es 

doch gar nicht" und diese dann bei Aufgaben und 

Beschlüssen mauerten oder einfach passiv blieben. 

Achten Sie im Vorfeld strikt darauf, den Nutzen der 

Klausurtagung allen Teilnehmern präzise zu 

vermitteln. Nur wenn jeder 

vom Sinn der Runde wirklich überzeugt ist, können 

Sie mit dem nötigen Einsatz und Engagement der 

Teilnehmer rechnen. 

Unterschätzen Sie den Faktor Zeit nicht! 

Eine überladene Aufgabenliste setzt die Teilnehmer 

schnell unter Stress (,‚Wie sollen wir das nur alles 

schaffen?"). Bedenken Sie, dass der Zeitbedarf 

gerade bei komplexen Themen oder größerer 

Teilnehmerzahl höher sein kann, als zunächst 

vermutet. Berücksichtigen Sie in Ihrem Zeitplan 

wenigstens eine Stunde zum Akklimatisieren der 

Teilnehmer vor Ort. Halten Sie genügend Freiraum 

für Diskussionen: Je größer die Teilnehmerzahl, 

umso mehr Zeit sollten Sie auch hierfür einräumen. 

Sorgen Sie für eine ausreichende Vorbereitung 
der Teilnehmer 

Geben Sie jedem Teilnehmer ein eigenes 

Themengebiet, für das er sich zur Klausur-Tagung 

gezielt vorbereitet. Damit haben Sie für alle wichtigen 

Themen jeweils einen eigenen Fachmann vor Ort. 

Beschlüsse können auf diese Weise nicht nur 

bessern, sondern auch sicherer gefasst werden, da 

sich die Runde nicht erst noch einmal schlau machen 

muss. Durch die zusätzliche Vorbereitung vor der 

Tagung stellen Sie damit außerdem sicher, dass jeder 

Teilnehmer sein Fachwissen nochmals auf den 

neuesten Stand bringt; oft ergeben sich auch schon im 

Vorfeld erste Lösungsansätze und Ideen und Sie 

kommen gemeinsam schneller auf den Punkt. 

Planen Sie auch Freizeit und gemeinsame 
Erlebnisse mit ein 

Auch wenn die Arbeit im Mittelpunkt steht: Lassen 

Sie den Spaß bei (gemeinsamen) Freizeitaktivi- 
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täten nicht zu kurz kommen. Sorgen Sie für ein 

kleines Rahmenprogramm mit ein, zwei kleinen 

Aktionen, die Spaß machen und gleichzeitig den 

Teamgeist stärken. Das kann schon eine Ruder-

partie auf dem See, eine gemeinsame Exkursion in 

die Natur oder auch nur ein Tischtennisturnier sein. 

Mit derartigen kurzen Programmeinschüben können 

Sie auch Denkblockaden oder plötzlich 

auftauchende Rivalitäten in der Gruppe überwinden. 

Auch ein gutes Mittel: Bringen Sie die Leute zum 

Lachen - zum Beispiel durch einen mitgebrachten 

humorvollen Videofilm. Lachen entspannt, lockert 

die Atmosphäre und sorgt letztendlich dafür, dass 

die Klausurtagung mit einem guten Gefühl in 

Erinnerung bleibt - und damit auch die dabei 

getroffenen Beschlüsse. 

Teilnehmer 

Bei schwierigen Aufgaben: Externen Berater 
hinzuziehen  

Wenn Sie mit Ihrer Tagung besonders schwierige 

Aufgaben lösen wollen, sollten Sie zusätzlich einen 

externen Berater für einige Zeit hinzubitten. Auch 

innerbetriebliche Fronten lassen sich leichter 

überwinden, wenn jemand von externer und damit 

neutraler Seite ein klärendes Wort spricht. 

Informieren Sie vorher die Runde über den 

Besucher und dessen Kompetenzen. Wichtig: Der 

Berater sollte nicht über den ganzen Verlauf der 

Tagung anwesend sein, sondern nur zu einzelnen 

Punkten Stellung nahmen, da er sonst zum 

Störfaktor in der gewünschten vertrauensvollen 

Zusammenarbeit werden könnte. 

Differenzen zwischen einzelnen Teilnehmern 
vorher klären 

Schon eine einzelne Rivalität zwischen zwei 

Teilnehmern kann die gesamte Atmosphäre einer 

Klausur-Tagung empfindlich stören - dabei sind Sie 

gerade hier auf ein gutes Verhältnis zwischen allen 

Beteiligten angewiesen. Schließlich soll sich jeder auf 

die eigentlichen Themen konzentrieren und keine 

Zeit mit Profilierungsversuchen, Sticheleien oder 

Kompetenzgerangel vertun. Klären Sie deshalb 

bestehende Differenzen zwischen zwei Parteien 

vorher ab. Sollte es zu keiner 
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Einigung kommen, verzichten Sie lieber auf einen 

der beiden Kontrahenten. Denn: Ist erst einmal die 

Stimmung aus dem Ruder gekommen, wird es 

schwer für Sie sein, alle wieder mental in Form zu 

bringen. 

Ambiente 

Schöne Landschaft und Umgebung  

Stimmen Sie die Teilnehmer schon bei der Anreise 

positiv ein: Wählen Sie eine Unterkunft in schöner 

Landschaft und Umgebung. So hat bereits die 

Anfahrt per Bahn oder Auto einen gewissen 

Erholungscharakter. Das wichtige Gefühl des Sich-

entfernen-vom-Arbeitsalltag wird damit auf ganz 

gegenständliche Weise erlebt und die Teilnehmer 

auf den „Klausur-Charakter" des 

Zusammentreffens eingestimmt. 

Abgelegene Region  

Je abgelegener der Ort Ihrer Tagung ist, umso besser. 

Wählen Sie eine ländliche Umgebung, denn damit 

lockt keine nahe Altstadt und kein populäres 

Ausflugsziel Ihre Teilnehmer an und lenkt sie damit 

vom Sinn und Zweck der Tagung ab. So kann sich 

kein Grüppchen „mal schnell" auf einen Ausflug in 
die Stadt abseilen; statt dessen bleiben alle auch 

abends beisammen und das 

Zusammengehörigkeitsgefühl der Gruppe wird 

gestärkt. 

Gute Unterkunft 

Sparen Sie nicht am Hotel: Wer im Rahmen einer 

Klausur-Tagung anstrengende Geistesarbeit voll-

bringt, sollte dies in einem Ambiente tun können, in 

dem man sich wohlfühlt. Zu einer guten Unterkunft 

gehört natürlich auch eine erstklassige Bewirtung - 

achten Sie darauf, dass der Küchenchef sein Metier 

versteht und Ihre Teilnehmer abends gastronomisch 

verwöhnt werden. Darüber hinaus geht es bei einer 

Klausur-Tagung immer auch um Geben und Nehmen. 

Wenn die Teilnehmer die Mühe sehen, die sich die 

Firma mit der Veranstaltung gibt, dann werden sie 

diese Investition durch Leistung auch gerne 

zurückgeben. 
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