
	  

Hilfen	  zur	  Eröffnung	  der	  Beiratssitzung	  
	  

A.	  Checkliste	  
Was?	   Bemerkungen,	  Ergänzungen	   Erledigt?	  

Eröffnung	  der	  Sitzung	  	   	   	  

Es	  handelt	  sich	  um	  die	  xy.	  Sitzung	   	   	  

Begrüßung	  der	  Anwesenden	   	   	  

Begrüßung	  der	  Gäste	   	   	  

Feststellen:	  Handelt	  es	  sich	  um	  eine	  
öffentliche	  oder	  nicht-‐öffentliche	  
Sitzung?	  

	   	  

Feststellen:	  Es	  wurde	  ordnungs-‐
gemäß	  eingeladen	  und	  die	  
erforderlichen	  Unterlagen	  wurden	  
verschickt	  

	   	  

Feststellen	  der	  Beschlussfähigkeit	   	   	  

Vorstellung	  der	  Tagesordnung	  (inkl.	  
Zeitplan)	  

	   	  

Nachfrage:	  Gibt	  es	  
Änderungswünsche?	  

	   	  

Genehmigung	  des	  Protokolls	  der	  
letzten	  Sitzung	  

	   	  

Aufrufen	  von	  TOP	  1	   	   	  



	  

Beispiel	  für	  einführende	  Sätze	  
	  

Sehr	  geehrte	  Damen	  und	  Herren,	  

liebe	  Beiratskolleginnen	  und	  Kollegen,	  

sehr	  geehrte/r	  Herr	  XY/Frau	  XY	  [Gäste],	  

hiermit	  begrüße	  ich	  Sie	  herzlich	  zu	  unserer	  XY.	  Sitzung	  des	  Beirats	  für	  Migration	  und	  Integration	  

in	  Stadt	  XY.	  Ich	  freue	  mich,	  dass	  so	  viele	  heute	  Abend	  gekommen	  sind.	  	  

Die	  heutige	  Sitzung	  ist	  eine	  öffentliche	  Sitzung.	  Vertreter	  und	  Vertreterinnen	  der	  Presse	  sind	  

anwesend.	  Ich	  darf	  auch	  Sie	  herzlich	  begrüßen.	  Von	  den	  insgesamt	  XX	  Mitgliedern	  des	  Beirats	  

sind	  heute	  XX	  Mitglieder	  anwesend.	  Damit	  ist	  die	  Sitzung	  beschlussfähig/nicht	  beschlussfähig.	  

Mit	  dem	  Einladungsschreiben	  vom	  Xx.XX.	  wurde	  ordnungsgemäß	  zu	  der	  Sitzung	  eingeladen.	  

Mit	  dem	  Schreiben	  ist	  Ihnen	  die	  Tagesordnung	  zugegangen.	  Die	  heutige	  Tagesordnung	  sieht	  vor,	  

dass	  wir	  uns	  mit	  folgenden	  Punkten	  beschäftigen:	  [Nennung	  der	  einzelnen	  

Tagesordnungspunkte].	  Gibt	  es	  hierzu	  Einwände	  oder	  Ergänzungen?	  [kurze	  Redepause,	  es	  soll	  

den	  Anwesenden	  die	  Möglichkeit	  gegeben	  werden,	  etwas	  zu	  sagen].	  	  

Vielen	  Dank,	  dann	  beginnen	  wir	  nun	  mit	  Tagesordnungspunkt	  1,	  der	  Genehmigung	  des	  

Protokolls	  der	  letzten	  Sitzung.	  Das	  Protokoll	  wurde	  am	  XX.XX.	  verschickt	  und	  liegt	  Ihnen	  vor.	  

Gibt	  es	  zu	  dem	  Protokoll	  Änderungswünsche?	  	  

[kurze	  Redepause:	  die	  Anwesenden	  haben	  die	  Möglichkeit,	  etwas	  zu	  sagen].	  	  

	  

Vielen	  Dank!	  [ggf.:	  	  Wir	  werden	  die	  Änderungen	  einarbeiten.]	  Das	  Protokoll	  gilt	  in	  der	  

vorliegenden	  [ggf.	  geänderten]	  Form	  als	  genehmigt.	  

Kommen	  wir	  nun	  zu	  unserem	  ersten	  inhaltlichen	  Tagesordnungspunkt.	  	  

...	  


