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Der „Missionar mit neuem Zugang zum Thema“(O-
Ton CHRISTIAN MUTSCHLECHNER) ist in seinem 
Element. „Let’s go hybrid!“ ruft MARTIN VAN-
NESTE in den Saal. Und das hat mit Öko-Autos 
nichts zu tun, sondern ist als Aufruf zu mehr Viel-
falt im Kongressgeschehen zu verstehen: Ein Zahn-
arzt komme insgesamt auf eine halbe Million Werk-
zeuge, da sollte ein Kongressorganisator wenigsten 
10.000 Tools kennen.  

Der Belgier gilt mit seinem 2008 erschienenen 
und 3.300-mal verkauften Buch „Meeting Architec-
ture. A Manifesto““ nicht nur als wendiger Präsen-
tator seiner Vorstellungen. Aus dem Werk sei eine 
„große, globale Bewegung“ entstanden. Vannestes 
Grundaussage: Die Tagungsindustrie beschränkt 
sich darauf, die Schale zu schaffen, doch es gehe 
um die Inhalte. Nur so könne in der Muschel eine 
Perle entstehen. 

Bisher sei die Konzentration auf technischen Vor-
aussetzungen gelegen. Die Infrastruktur musste 
passen, Logistik und Haustechnik den Anforde-
rungen entsprechen. Vernachlässigt wurden Inhalt 
und Form. Die Kosten von Anreise, Unterkunft und 
Verpflegung bilden 80 Prozent des Aufwands einer 
internationalen Tagung. „Der größere Teil wird 
immer in diesen Bereich fließen, aber etwas mehr 
Investitionen in die Inhalte müssen zu schaffen 
sein“, sagt Vanneste. 

Wie bei allen Unternehmungen sollte auch bei 
Meetings immer der Return on Invest das oberste 
Ziel sein. Die Anbieter würden aber die Aufmerk-
samkeit auf die Basistätigkeiten  reduzieren, schon 
das wichtige Netzwerken beschränke sich auf die 
Kaffeepausen. Dabei sei „Kennen lernen“ wohl 
die wichtigste Form des Lernens. Ohne innovati-
ve Kongressarchitektur sei nichts zu erreichen: „Ob 
beim Hausbau oder beim Meeting. Ein guter Archi-
tekt kostet Geld, aber verglichen mit dem sonsti-
gen Aufwand ist er nicht essenziell teuer“. 

In seiner Theorie der „Meeting Architecture“ konst-
ruiert Vanneste eine „Dartscheibe“, mit dem Teilneh-
mer als „Bulleye“, um das er in konzentrischen Krei-
sen die Mittel und Wege  zum Konsumenten zieht. 
Lernen, Motivation und Netzwerken sind als erste 
Aufgaben genannt, der Zeitfaktor bildet den zwei-
ten Kreis, ehe er die Werkzeuge für die Kongressar-
chitektur anführt. Im nächsten Kreis finden sich die 
Veranstaltungsformen und in der äußersten Ebene 
die einzubeziehenden Wissenschaften ‒ von der 
Soziologie über die Psychologie bis hin zum Thea-
ter, um die Erwartungen des Teilnehmers zu treffen. 

Hohes Interesse der Teilnehmer der Convention4U 
galt dabei den Tools. Dessen bewusst, erklomm 

Vanneste die Bühne bereits mit einem Monteur-
helm und zwei großen Werkzeugkoffern. Alles 
packte er nicht aus. Aber er ließ keinen Zweifel, 
dass schon allein die Raumgestaltung viel Platz für 
neue Ideen offen lässt. „Unser größter Feind ist der 
Sessel!“ steht für Vanneste fest. Er verwies auf Sig-
mund Freud, der eigentlich mit seinen  Patienten 
lieber im Freien spazieren ging und notierte. Die 
berühmte Couch war erst ein Tribut an das Wiener 
Winterwetter. 

Die Konzeption der Convention4U mit beabsichtig-
ter Vorbildwirkung bewegte sich zwar innen, nahm 
aber zumindest Abschied von starren Sitzreihen. Im 
Bregenzer Festspielhaus gab es zwar auch Kinobe-
stuhlung, aber ebenso locker angeordnete Viererti-
sche, eine Couchlandschaft und im Hintergrund ‒ 
exklusiv vom Bregenzer Festspielhaus patentierte ‒ 
Stehtische mit Hochsesseln. Genutzt wurden die 
Sitzgelegenheiten von den 150 Teilnehmern ziem-
lich paritätisch. 

Nur kurz ging Vanneste, Begründer und CEO des 
Meeting Support Institute (www.meetingsupport.
org), auf konkrete Werkzeuge ein. So wendete er 
seine Alternative zu kritisierten Powerpoint-Präsen-
tationen an: Bei „Prezi“ stehen alle Infos auf einer 
Fläche, es wird nicht geblättert, sondern gezoomt. 
Des Weiteren gebe es viele technische Möglichkei-
ten, Kontakte bei Meetings zu intensiveren. Etwa 
durch elektronische Business-Cards, die via Bluetooth 
unterwegs sofort „getauscht“ werden können. 

In mehreren Workshops und Referaten wurde am 
„Vorzeigekongress“ die Möglichkeiten einer neuen 
Kongressarchitektur illustriert. HANS-JOACHIM 
GÖGL, Strategie und Kommunikation Bregenz, 
zeigte, wie unterschiedliche Ansätze zu neuer Kon-
gressarchitektur führen. Das könne einerseits durch 
die Inszenierung von Pausenelementen gesche-
hen. Aber noch besser sei die Einbindung in den 
Kongress selbst. Dabei gebe es mehrere Spielarten 
als den „Open space“, etwa das „World Café“. 

Gögl war bewusst, dass unter den Workshop-Teil-
nehmern Event-Veranstalter in der Minderheit 
waren: „Ich weiß, sie liefern nur die Hülle. Aber 
nehmen sie das als Anregung“.  Für den bereits 
recht erfahrenen Kongressdesigner besteht die 
Kunst, das Richtige zum richtigen Zeitpunkt an- 
und einzusetzen. Manche Fachkongresse erfor-
dern schlicht die Wissensvermittlung vom Podium 
herab. „Aber dann braucht es manchmal einfach 
einen perfekten Moderator mit hoher Fachkennt-
nis für die Diskussionen“. 

Denn auch die Fragesession nach dem Vortrag 
habe weiterhin seine Berechtigung. „Das lange 

Schweigen bis zur ersten Frage muss man aushal-
ten.“ Als Alternative bietet Gögl eine dreiminütige 
„Murmelpause“ an. In dieser tauschen sich die Sitz-
nachbarn über den Vortrag aus, ehe die große Fra-
gerunde beginnt. 

Manchmal erfordere es zu Beginn und Ende ein-
fach eine „Rampensau“: Das seien in der Regel 
Männer, weil diese ihre Selbstzweifel besser 
unterdrücken können. „Frauen sind dafür in dia-
logischen Formaten besser“.  Manche  Fachkon-
gresse erfordern wiederum intensive Arbeitszei-
ten. Bei einem Architektur-Fachsymposium setzt  
Gögl auf nur einen Referenten pro Halbtag: 2 
Stunden Vortrag, 40 Minuten Pause, eine Stunde 
Fragen.  Dafür wird die Exkursion nicht zu Beginn 
oder Ende durchgeführt, sondern mitten im Kon-
gress. Die Busse werden eingeteilt, so können auf 
diese Art „Pausenkontakte“ entstehen. Als weite-
res belebendes Element hat Gögl für eine Kon-
ferenz das Prinzip des Bachmann-Preises über-
nommen: Mittels „Live-Jury“ werden präsentierte 
Vorschläge kommentiert und bewertet. Denn, so 
führte der Journalist  MICHAEL GLEICH in seinem 
Beitrag bei Convention4U aus, Kongresse müssen 
Infotainment sein. 

Der Einsatz von Power Point zähle in den seltens-
ten Fällen dazu. „Wie sie sehen, sehen sie nichts“, 
zitierte Gleich ironisch den häufig verwendeten 
Referentenhinweis,  dass man etwas in den hinte-
ren Reihen leider nicht lesen könne. Dabei sollte 
das hinter dem Referenten erscheinende Bild nur 
der Visualisierung dienen, aber nicht der Übertra-
gung der unterstützenden Folien für den Refe-
renten.  Der Text an der Wand sei sinnlos. Denn, 
so führte Vanneste schon zuvor aus, wissenschaft-
lich bewiesen sei der größte Lernerfolg gegeben, 
wenn die Zuhörer an den Lippen des Vortragenden 
hängen. Deshalb sei das vergrößernde Live-Video-
bild  durchaus sinnvoll. Gleich sieht die Teilnehmer 
in mehrfacher Hinsicht häufig überfordert: „Multi 
Tasking gibt’s nicht. Das Gehirn muss immer hin 
und her switchen“. Vieles sei einfach „too much“. 
„Selbst dieser Kongress“. In jedem Fall sollte der 
Mut zur Pause immer gegeben sein. 

Empathie statt Endorphine sei die Devise. Wäh-
rend sich Schulen längst aus dem Frontalunter-
richt verabschiedet haben, sei dieser bei Meetings 
die Regel. Dabei sollte die Kaffeepause das Kern-
geschäft sein. „Acht Stunden Vorträge abzusitzen 
zeigt nur von Leidensfähigkeit“, ist Gleich über-
zeugt.  Es gelte sich von „viel hilft viel“ zu lösen. 
Erfolgreiche Formate der Zukunft müssen furcht-
los, fruchtbar, fließend und freundlich sein, stab-
reimte er. 
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