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Business communication: writing

Meeting agenda, discussions and results –  
Writing the minutes

Petra Schappert, Stuttgart

Das Protokoll zu einer Besprechung zu verfassen, ist keine leichte Aufgabe: Man muss sich während 

des gesamten Meetings konzentrieren, Notizen müssen schnell gehen und so verfasst werden, dass 

man später noch etwas mit ihnen anfangen kann, das Protokoll muss umfassend und präzise sein 

und dennoch knapp. In dieser Unterrichtseinheit werden die Schülerinnen und Schüler langsam und 

Schritt für Schritt an diese Herausforderung herangeführt. Sie lernen verschiedene Protokollarten 

kennen, können zwischen fehlerhaften und guten Protokollen unterscheiden und trainieren ihre 

Hörverstehens- und Schreibkompetenz. 

KOMPETENZPROFIL

Niveau:  B1 (Differenzierungsmaterial für A2)

Dauer:  5 Unterrichtsstunden (+ Test)

Kompetenzen:   1. Hörverstehen: eine Nachricht verstehen, einer Besprechung 

folgen; 2. Schreiben: eine Gesprächsnotiz verfassen, ein Protokoll 

einer Besprechung schreiben, ein fehlerhaftes Protokoll ver-

bessern, ein Verlaufsprotokoll in ein Ergebnisprotokoll umformen

Thematische Bereiche:  Teambesprechung der Verkaufsabteilung, Verkaufszahlen,  

neue Produkte, Protokollarten, Tipps für gute Protokolle

Medien:  Hörtexte, Farbfolie, Protokollvorlagen

Zusatzmaterialien: Hörverstehensaufgabe gemäß KMK-Zertifikat
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Fachliche Hinweise

Warum das Thema „Writing the minutes“ im Englischunterricht an der Berufsschule?

Das Verfassen von Gesprächsnotizen, Protokollen oder Mitschriften wird im Laufe eines Schulle-

bens nur wenig geübt. Später an der Universität oder im Berufsleben wird es aber vorausgesetzt 

und nicht weiter erklärt. Ein Protokoll zu schreiben, stellt eine große Herausforderung für die 

 Schülerinnen und Schüler1 dar. Sie müssen sich konzentrieren, auch während des Schreibens zu-

hören und zum Beispiel bei einem Ergebnisprotokoll während des Mitschreibens unterscheiden, 

was wichtig ist und was nicht. Ein Verlaufsprotokoll stellt hier noch höhere Anforderungen an die 

Aufmerksamkeit der Lernenden, da der Schreibaufwand wesentlich höher ist. Ein entspanntes 

 Zurücklehnen oder gedankliches Abschweifen ist hier nicht möglich.

Ein Protokoll in seiner Muttersprache verfassen zu müssen, ist schon schwierig genug, dies aber in 

der Fremdsprache zu tun, eine ungleich größere Herausforderung für die Schüler. Hinzu kommt der 

berufliche Kontext, der durch den jeweiligen Fachwortschatz die Komplexität noch erhöht. Der Eng-

lischunterricht an der Berufsschule ist daher sehr gut geeignet, um diese Kompetenz Schritt für 

Schritt aufzubauen, vereint er doch den Fremdsprachenunterricht mit den berufl ichen Kontexten. 

Die Fachsprache wird sukzessive aufgebaut und kann so direkt angewendet  werden. 

Gesprächsnotizen, Protokolle und Mitschriften verfassen

Die im Alltag von Schülern und Erwachsenen üblichsten Protokollarten sind das Ergebnis- und das 

Verlaufsprotokoll. Diese sollen hier vermittelt und eingeübt werden. Außerdem gibt es noch das 

wörtliche Protokoll sowie die Sonderform des Gedächtnisprotokolls. Letztere Formen sind im Beruf 

eher unüblich. Eine Kleinform eines Protokolls stellt die Gesprächsnotiz dar, wie sie z. B. entweder 

als Gedächtnisstütze nach einem Telefonat oder als Nachricht für einen Kollegen oder eine Vorge-

setzte verfasst wird. Protokolle sind wichtige Dokumentationen von Besprechungen, die festhalten, 

was diskutiert und beschlossen wurde und welche Maßnahmen ergriffen wurden. Sie sind für die 

Prozesse in Firmen wichtig, damit jeder weiß, was zu tun ist, innerhalb der Abteilung oder der gan-

zen Firma. Sie dienen aber auch den Abwesenden zur Information. Oft sind sie wichtige Hilfen, wenn 

man sich nicht mehr erinnert, wann was beschlossen wurde. Die Beteiligten können auf das Ein-

halten von Beschlossenem pochen, da ein Protokoll in diesem Fall als Beweismaterial dient. In an-

deren Situationen, etwa Fortbildungen, sind Mitschriften wertvolle Gedächtnisstützen über den In-

halt der Veranstaltung und unverzichtbar, sollte z. B. kein Skript ausgeteilt werden. Diese Sonderform 

wird in der vorliegenden Unterrichtseinheit jedoch nicht behandelt.

Didaktisch-methodische Hinweise

An welches Niveau richtet sich die Unterrichtseinheit?

Die Unterrichtseinheit richtet sich an Auszubildende auf der Niveaustufe B1. Da nicht mit umfang-

reichen Kenntnissen bei den Lernenden gerechnet wird, baut die Unterrichtseinheit die Kompeten-

zen Schritt für Schritt auf. Differenzierende Materialien auf Niveau A2 ergänzen das Angebot: So 

steht die Tabelle zum Vergleich des Verlaufs- und Ergebnisprotokolls M 4a/b in zwei Schwierigkeits-

graden (M 3a und b) zur Verfügung. Im einfacheren Material können die Schüler auf bereits vorge-

gebene Unterschiede und Gemeinsamkeiten zurückgreifen und müssen diese nur noch in die Tabel-

le an den richtigen Stellen einordnen. Das Material M  9a/b kann ebenfalls in einer leichteren 

Variante ausgeteilt werden. In diesem Material soll eine Mediation eines englischen  Textes in Form 

1 Im weiteren Verlauf wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur „Schüler“ verwendet.
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eines Infoblattes erstellt werden. Leistungsschwächere Schüler erhalten einen Lückentext, in dem 

Teile der Mediation bereits für sie gemacht wurden und andere Teile – teils Wörter, teils ganze  

Sätze – noch ergänzt werden müssen. Die Aufgabe, sich weitere Tipps zu überlegen, wie ein gutes 

Protokoll erstellt werden kann, ist bei beiden Materialien identisch. Bei der leichteren Variante des 

Materials ist lediglich der erste Punkt als Beispiel bereits vorgegeben. 

Welche Berufsgruppen werden berücksichtigt?

In der Unterrichtseinheit geht es exemplarisch um Besprechungen in Firmen. Die Themen sind eher 

allgemein und wenig berufsspezifisch gehalten, sodass sie vielfältig genutzt und eingesetzt werden 

können. Daher eignen sich die Materialien für alle kaufmännischen Berufsgruppen.

Welche Methoden und Materialien kommen zum Einsatz?

Da es sich beim Protokollschreiben hauptsächlich um die Kompetenz Hören handelt, besteht die 

Unterrichtseinheit auch hauptsächlich aus Materialien, die diese Kompetenz fördern. Teils sind in den 

Hinweisen Transkripte abgedruckt, die vorgelesen werden können, teils sind Links für Videos angege-

ben, die abgespielt werden können. So sind in den Erläuterungen zu M 5 und M 6 Transkripte kurzer 

Gesprächssituationen abgedruckt, die von der Lehrkraft (teilweise mithilfe eines Schülers) vorgelesen 

werden können. Es handelt sich um Dialoge am Telefon bzw. Nachrichten auf dem Anrufbeantwor-

ter. M 10 und M 11 basieren auf einem Video, das abgespielt werden muss. Eine Besonderheit ist 

hier, dass im Material M 10 das Hörverständnis zunächst durch Aufgaben im Stil des KMK-Zertifi-

kats überprüft wird, bevor dann in M 11 ein Protokoll erstellt wird. Auch der Test M 12 greift auf ein 

Video zurück. 

Ergänzend wird den Schülern in M 9 ein Text mit Tipps zum Protokollschreiben präsentiert. Hier 

handelt es sich um eine Mediationsaufgabe, mit der das Leseverständnis gefördert wird, jedoch 

gibt es hier auch eine funktionale Komponente, denn im Text werden Tipps für das Verfassen guter 

Protokolle gegeben. 

Wie wird der Lernerfolg überprüft?

Der schriftliche Test M 12 überprüft den Lernerfolg anhand einer Hörverstehensaufgabe. Die 

Schüler hören einer Besprechung zu und erstellen aus dem Gehörten ein  Verlaufsprotokoll.

Welche ergänzenden Medien können Schüler und Lehrer nutzen?

f Gutmann, Joana: Taking Minutes of Meetings. London: Kogan Page, 2019.  

ISBN 978-0749486174. Preis: 9,99 €.

Dieser Band behandelt das Protokoll umfassend von der Vorbereitung der Sitzung und dem 

 Aussenden der Agenda bis zur Nachbereitung der Sitzung, wenn die „Reinschrift“ des Protokolls 

verfasst wird.

f https://www.youtube.com/watch?v=eC7vWi29bxM

Dieses Video ist eine Art Tutorial, das die Schüler auch selbstständig als Hausaufgabe bearbeiten 

können. Es ist didaktisch aufgebaut und mit fast 19 Minuten auch entsprechend profund.
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