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0 Herzlich Willkommen

Ersteinmal: Herzlich Willkommen zu Eurer ers-
ten KIF! Wir hoffen, auch ihr seid gut in Dort-
mund angekommen und wollt nach dem 
ersten "Schock" nicht gleich schon wieder 
nach hause ;-).

Neben dem Infoheft, welches für alle Konfe-
renzteilnehmer ausgeteilt wird, gibt es noch 
dieses Heftchen, welches speziell für Konfe-
renzteilnehmer erstellt wurde, die auf ihrer ers-
ten KIF sind. Hier werden die üblichen Begriffe 
erklärt, die Handzeichen angerissen, und noch 
einmal daran erinnert, was diese Konferenz ei-
gentlich ist.

Damit (und mit dem Infoheft) hoffen wir, Euch 
derart versorgt zu haben, dass Ihr locker und 
fröhlich loslegen könnt und eine produktive 
Zeit in den Arbeitskreisen verbringt, mit den 
anderen Konferenzteilnehmern diskutiert und 
mit viel Energie und Ideen geladen wieder von 
dieser Konferenz abreist.

Ganz herzlicher Dank gebührt CoLa und Cola! 
Er stellte die alte Version dieses Heftes bereit, 
sie sorgte für die nötige Konzentration.

Im Namen der KIF-Orga
Dave und Franz

Viel Spaß auf der 37,0-ten KIF!



1 Was ist die KIF?

1.1 Der Hintergrund

Wenn man studiert, dann lernt man meistens 
nur die eigene Uni oder FH kennen, einen be-
schränkten Kreis von Professoren und Profes-
sorinnen und von Mitstudierenden. Und man 
ist gefangen im Rhythmus von Fachvorlesun-
gen, Seminaren und Hausarbeiten.

Dabei gehört es doch eigentlich zu einem Stu-
dium, sich ein bisschen breiter über das eige-
ne Fach zu informieren, auch mal andere 
Meinungen zu hören und andere Leute zu tref-
fen, die sich mit dem Studienfach der eigenen 
Wahl beschäftigen. Und dieses besteht nicht 
nur aus Definitionen, Sätzen und Beweisen. So-
wohl Informatik als auch Mathematik ist auch 
ein Teil unserer Gesellschaft, hat eine Ge-
schichte, hat zahllose Anwendungen, hat ein 
(wie auch immer geartetes) Image.

Schließlich ist ein Studium auch Teil des Hoch-
schulbetriebes, und Hochschulpolitik wird 
einen Studierenden auch nicht ganz kalt las-
sen - schließlich betrifft sie uns als Studieren-
de schon: die Studienbedingungen, auch die 
Qualität unseres Studiums hängen oft von poli-
tischen Entscheidungen ab.



1.2 Aha, und weshalb diese Konferenzen?

Um mal über den Tellerand des eigenen Studi-
ums hinaus zu blicken und ein paar andere 
Leute zu treffen, die dasselbe studieren oder 
sich auch für Mathematik interessieren, gibt es 
einmal im Semester die Konferenz der Informa-
tikfachschaften (KIF).

Ein sehr förmliches Wort für eine lockere Sa-
che. Studis und Interessierte treffen sich ein-
fach für ein paar Tage, diskutieren über 
Aspekte des Fachs, die sonst so im Studium 
nicht vorkommen, über Uni- und andere Politik 
und über alles, wozu sie gerade Lust haben.

Zur kreativen Spannung auf den Konferenzen 
gehört es auch, dass erst vor Ort wirklich raus-
kommt, welche Themen von Interesse sind. 
Auch völlig neue, spontane Arbeitskreise bil-
den sich gelegentlich. Daneben haben wir na-
türlich auch eine Menge Spaß, lange Abende 
in den Kneipen, bei Spielen, beim gemeinsa-
men Grillen oder bei netten Unterhaltungen 
mit Gleichgesinnten.

Natürlich ist das ganze Programm völlig freiwil-
lig. Jeder und jede macht worauf er/sie gerade 
Lust hat. Schließlich sollen die Konferenzen 
nicht nur interessant sein, sondern auch Spaß 
machen. 



Daneben erfährt man, wenn man Leute aus 
ganz Deutschland, Österreich und (manchmal 
auch) der Schweiz trifft, viel darüber, wie an-
derswo ein Informatikstudium aussieht oder 
was sonst so los ist in der weiten Welt. 

2 Das ABC der Konferenzen

2.1 Abschlussplenum

Am letzten Abend der Konferenz findet das Ab-
schlussplenum statt. Dort stellen die AKs ihre 
Ergebnisse vor. Beschlüsse, z.B. zu Resolutio-
nen werden hier gefasst. Freiwillige für die Aus-
richtung der nächsten Konferenzen werden 
spätestens hier rekrutiert/bestimmt. Bei der 
KIF sind 12-stündige Abschlussplena üblich.

2.2 Adressliste

In der Regel werden auf den Konferenzen zwei 
Adresslisten erstellt bzw. gepflegt. Eine enthält 
die Adressen der Teilnehmer, meist inklusive 
Email, sortiert nach Vorname oder Ort. Sie 
wird bei der Anmeldung erstellt, bei der Anrei-
se überprüft, an die Teilnehmer verteilt, 
dennoch ist sie nicht öffentlich. Als zweites 
gibt es (meist) eine Liste der Fachschaftsadres-
sen. Diese dient vor allem der Korrektur der 
vorhandenen Listen.



2.3 AK

AK heißt "Arbeitskreis". Die meiste inhaltliche 
Arbeit auf den Bundesfachschaftstagungen fin-
den in den Arbeitskreisen statt. Diese werden 
nicht von der ausrichtenden Fachschaft organi-
siert, sondern von den Teilnehmern vorgeschla-
gen und zum Teil auch vorbereitet. Es besteht 
der Wunsch, Arbeitskreise vor den Konferen-
zen im Internet anzukündigen, was in letzter 
Zeit immer besser klappt. Spontane Vor-
schläge im Anfangsplenum sind aber immer 
auch möglich. In den Arbeitskreisen wird das 
Thema je nach Interesse und vorhandenem 
Material bearbeitet. 

Die Gruppen bestehen meist aus 5 bis 20 Per-
sonen. Die Arbeitsweisen gehen von Diskussio-
nen über Literaturarbeit bis zu Basteln und 
künstlerischen Aufführungen. Die AKs laufen 
während der gesamten Konferenz, je nach Ar-
beitskreis auch 24-stündig.

Die AKs präsentieren sich auf dem Abschluss-
plenum und möglichst auch mit einem Artikel 
in der Konferenzdokumentation der KIF. Eine 
Ansprechperson und mögliche Orte/ Termine 
für Zwischentreffen werden ebenfalls auf dem 
Abschlussplenum bekanntgegeben.



Typische AK-Themen die häufiger vorkamen/ 
vorkommen sind beispielsweise: 

• Bachelor / Master 
• Studiengebühren / -beiträge 
• Prüfungsordnung 
• Lehramt 
• Studentische Evaluation 
• Nachwuchswerbung
• Einführungswoche / 
   Orientierungsphase
• Fachschaftszeitungen, -comics, 
   -homepages 
• Jonglieren 
• AK Feuerball
• AK Werwolf

Wie man hier sieht, gibt es also neben den in-
haltlichen auch immer Freizeit-AKs. Bei den 
letzten Konferenzen wurde aber auch daran er-
innert, dass die "Spaß-AKs" nicht der vorder-
gründige Grund seien sollte, warum ihr hier 
seid

2.4 Anfangsplenum

Mit dem Anfangsplenum beginnt offiziell die 
Konferenz. Es wird meist auf Mittwoch 19:00 
Uhr angesetzt. Häufig beginnt es allerdings et-
was später, da viele Personen oft später anrei-
sen als erwartet.



Dort gibt die ausrichtende Fachschaft organisa-
torische Hinweise. Dann wird von jeder vertre-
tenen Hochschule kurz berichtet, was in der 
jeweiligen Fachschaft und an der jeweiligen 
Hochschule gerade abläuft und wer von dort 
auf der Konferenz ist. Zudem gibt es Berichte 
über die hochschulpolitische Lage in den ver-
schiedenen Bundesländern. Diese werden aller-
dings auch manchmal in ein Zwischenplenum 
ausgelagert. Dann werden Vorschläge für Ar-
beitskreise (AKs) gesammelt und abgefragt, 
wie viel Interesse jeweils daran besteht. Letzt-
lich wird festgestellt, welche AKs überhaupt 
stattfinden (d.h. genügend Interesse gefunden 
haben). Diesen werden dann Zeiten und Räu-
me zugeteilt. Eine verbindliche Anmeldung zu 
den AKs erfolgt nicht.

2.5 Anmeldung

In der Einladung werden die Teilnehmer aufge-
fordert, sich bei der ausrichtenden Fachschaft 
anzumelden, am einfachsten auf dem Webauf-
tritt der Konferenz, auf den in der Einladung 
hingewiesen wird. Zumeist finden sich hier 
noch weitere Informationen zu den Konferen-
zen allgemein, als auch zu der demnächst 
stattfindenden Konferenz im speziellen.

Wer auf der Konferenz eintrifft, meldet sich 
beim Orgabüro. Diese Meldung besteht norma-
lerweise aus: freudiger Begrüßung, Teilnehmer-
beitrag bezahlen, Quittung/ Teilnahme- 



bestätigung erhalten, Adressenliste überprü-
fen, Namensschild herstellen oder anstecken, 
evtl. Tagungsticket erhalten/ kaufen, evtl. Pro-
grammheft/ Kulturheft/ Stadtplan mitnehmen.

2.6 Ausrichtende Fachschaft

Eine Fachschaft übernimmt immer die Planung 
und Organisation der Konferenz. Dazu gehört 
jedoch nicht die inhaltliche Vorbereitung. So-
weit wie möglich wird auf jeder Konferenz 
schon die ausrichtende Fachschaft für die über-
nächste Konferenz (quasi "in einem Jahr") be-
stimmt.

2.7 Beschlüsse

Beschlüsse der KIF werden vom Plenum ge-
fasst und sind Beschlüsse der anwesenden Per-
sonen. Sie erheben weder den Anspruch, alle 
Fachschaften (oder alle auf der Konferenz ver-
tretenen Fachschaften) zu repräsentieren, 
noch für alle folgenden Konferenzen verbind-
lich zu sein. Letzteres ergibt sich daraus, dass 
die nächste Konferenz sich ja aus anderen Per-
sonen zusammensetzt. Trotzdem gibt es Be-
schlüsse, die die Organisation der Konferenzen 
betreffen und die zumindest als dringende 
Empfehlung an die ausrichtende Fachschaft zu 
verstehen sind. Schließlich sind viele, die den 
Beschluss mitgetragen haben, beim nächsten 
Mal wieder dabei. Beschlüsse werden nach 
dem Konsensprinzip gefasst (siehe "Konsens").



2.8 Einladung

Längere Zeit vor den Konferenzen verschickt 
die ausrichtende Fachschaft Einladungen über 
Mailinglisten und per Post an alle bekannten 
Fachschaften, soweit deren Adressen bekannt 
sind. Darin wird vor allem der Termin bekannt-
gegeben, aufgefordert sich anzumelden und 
AKs vorzuschlagen. Etwas dichter vor den Kon-
ferenzen gibt's dann noch eine Erinnerung via 
E-Mail. Hier sind vor allem die Wegbeschrei-
bung und der genaue Anfangszeitpunkt enthal-
ten, ein Hinweis auf die Höhe des 
Teilnehmerbeitrags sowie weitere organisatori-
sche Details. Da sich nicht alle Teilnehmer an-
melden, ist es wichtig, dass insbesondere die 
Wegbeschreibung über Internet zugänglich ist.

2.9 Essen / "Ewiges Frühstück"

Von der Orga-Mann-und-Damenschaft bereitge-
stellt und im Teilnehmerbeitrag enthalten ist 
das "Ewige Frühstück". Dieses besteht aus ei-
nem Buffet mit Brot/Semmeln, Margarine/But-
ter, Marmelade, Käse, Müsli, Milch, Obst, 
Gemüse, etc. Dort bedienen sich alle selbst. 
Es steht den ganzen Tag über zur Verfügung. 
Darüber hinaus gibt es meist eine warme Mahl-
zeit am Tag - ein vegetarisches Essen ist im-
mer dabei. Freitags geht man meistens 
zusammen in der Mensa essen. Auf Sommer-
konferenzen wird oft gegrillt.



Oft stellt das Orga-Team neben dem "Ewigen 
Frühstück" auch Müsli- und Schokoriegel zur 
Verfügung. Diese werden über eine Strichliste 
abgerechnet und am Ende der Konferenz in 
der "Kasse des Vertrauens" bezahlt.

2.10 Geschäftsordnung

Die KIF hat keine Geschäftsordnung oder Sat-
zung - aus Prinzip. Bürokratische und inhalts-
leere formale Strukturen werden abgelehnt. 

Verfahrensweise und Struktur können sich da-
her auf jeder Konferenz ändern.

2.11 Getränke

Kaffee, Tee, Milch und Wasser gehören zum 
Frühstück und müssen nicht extra bezahlt wer-
den. Weiter gibt es Bier, Saft und gelegentlich 
Wein. Diese werden, wie die Schokoriegel, 
über eine Strichliste abgerechnet und am En-
de der Konferenz in der "Kasse des Vertrau-
ens" bezahlt.

2.12 Handzeichen

Zur Verbesserung des Diskussionsablaufs wur-
den Handzeichen vereinbart, die z.B. Zustim-
mung oder Ablehnung signalisieren, ohne 
Krach zu machen. 

Details dazu gibt es ab Seite 20.



2.13 Infoheft

In letzter Zeit wird es immer dünner, aber es 
hat Tradition: Bei der Anmeldung erhalten die 
Teilnehmer das Infoheft. Darin sind organisato-
rische Hinweise aufgeführt, das Programm, 
Wegweiser und Tipps für das Abendprogramm. 
Sofern es den nicht separat gibt, gehört auch 
ein Stadtplan, Kulturübersicht, Geschichtsa-
briss etc. zum Infoheft.

2.14 Isomat(h)e

Aufrollbare Schlafunterlage für Naturwissen-
schaftler, Sozialpädagogen sowie speziell Ma-
thematiker. Wird von den Teilnehmern der 
Konferenzen selbst mitgebracht.

2.15 KIF

KIF, [die], Konferenz der (deutschsprachigen) 
Informatikfachschaften. Diese bezeichnet in 
erster Linie die Zusammenkunft der Teilneh-
mer einmal pro Semester. Die Konferenz be-
steht aus den teilnehmenden Fachschaftlern, 
welche aus dem gesamten deutschsprachigen 
Raum anreisen. Die Nummerierung der Konfe-
renzen besteht aus den Jahreszahlen seit der 
ersten KIF. Teilnehmer der KIF werden nicht als 
"Kiffer", sondern als "KIFfel(s)" bezeichnet.

2.16 KIF-Kasse

Die KIF hat eine eigene Kasse, finanziert aus 
KIF-Überschüssen und Spenden. Mit dem Geld 



werden KIFs vorfinanziert, Fahrtkosten für Fach-
schaften ohne eigenes Geld (vor allem aus 
dem Süden) erstattet und gelegentlich einzel-
ne Projekte durch Spenden unterstützt.

2.17 Konsens

Konsens heißt nicht, dass alle einer Meinung 
sind. Konsens heißt, eine Entscheidung zu tref-
fen, mit der alle leben können. Dabei gibt es 
unterschiedliche Stufen: Das Einfachste ist, al-
le sind dafür. Weiter kann es sein, dass einige 
dafür sind und einige mehr oder weniger star-
ke Bedenken dagegen haben, aber damit le-
ben können, wenn der Beschluss so gefasst 
wird. Vielleicht werden sie sich nicht aktiv an 
der Umsetzung beteiligen. Kein Konsens liegt 
vor, wenn mindestens eine Person ein Veto ein-
legt. Das Veto bedeutet, dass diese Person mit 
dem Beschluss nicht leben kann und vielleicht 
die KIF verlassen oder sich nicht mehr zur KIF 
gehörig fühlen würde, wenn der Beschluss so 
umgesetzt wird. In diesem Fall ist keine Be-
schluss gefasst. Es ist aber z.B. möglich, dass 
diejenigen, die etwa eine Resolution befürwor-
ten, diese jetzt privat unterschreiben und ver-
öffentlichen, aber nicht im Namen der KIF.

2.18 Meinungsbild

Im Plenum wird manchmal gefragt, "Wer ist da-
für/ wer ist dagegen?", um festzustellen, ob 
überhaupt Bedarf oder die Möglichkeit be-
steht, eine bestimmte Entscheidung zu tref-



fen. Dies ist kein Beschluss! Das Meinungsbild 
soll lediglich allen die Möglichkeit geben, zu se-
hen, wie die anderen gerade denken. Es dient 
dazu, festzustellen, ob ein Konsens auf der 
aktuellen Basis überhaupt möglich ist.

2.19 Namensschild

Bei der Anmeldung basteln sich (oder bekom-
men) alle ein Namensschild. Darauf steht der 
Vorname und die Hochschule. Das Namens-
schild wird zwecks besserer Kontaktaufnahme 
während der ganzen Konferenz getragen. Wei-
terhin kann man an den Namensschildern 
auch erkennen, wer gerade am Mörderspiel 
teilnimmt bzw. dort "noch lebt".

2.20 Orga

Wahnsinnige, die einen Moment lang nicht 
oder zu wenig nachgedacht haben. Also die- 
jenigen, die die Konferenzen vorbereitet haben 
und für die Organisation zuständig sind. Sie 
sind oft durch spezielle Namensschilder oder T-
Shirts gekennzeichnet.

2.21 Plenum

Im Plenum treffen sich alle Teilnehmer, um ge-
meinsam Informationen auszutauschen und zu 
diskutieren. Das Plenum fasst Beschlüsse und 
verabschiedet Resolutionen. Traditionell findet 
ein Anfangs- und ein Abschlussplenum, nach 
Bedarf auch ein oder mehrere Zwischenplena 



statt. Die Teilnahme am Plenum ist natürlich 
freiwillig, trotzdem ist es wichtig, dass mög-
lichst alle daran teilnehmen, um Informationen 
an alle weitergeben zu können und damit alle 
Positionen berücksichtigt werden können. Bei 
themenbezogenen Zwischenplena ist das z.T. 
weniger wichtig. Führung von Protokoll und Re-
deliste wird im Zweifel von der ausrichtenden 
Fachschaft organisiert. Die Moderation über-
nehmen einzelne Teilnehmer nach Lust und 
Laune.

2.22 Protokoll

Dokumentiert Geschehenes sprachlich neutral, 
objektiv und allumfassend. Das Protokoll ist im 
Anschluss an die KIF im KIF-Wiki zu finden.

2.23 Redeliste

Die Redeliste erfasst die Reihenfolge der 
Wortmeldungen, da es sonst besonders bei 
kontrovers diskutierten Themen schnell un- 
übersichtlich werden kann. 

2.24 Resolution

Eine gemeinsame Stellungnahme der KIF (d.h. 
der dort anwesenden Menschen) wird in der 
Regel auf dem Abschlussplenum beschlossen. 
Diese wird veröffentlicht und gegebenenfalls 
an die Presse und/ oder an jeweilige Ministeri-
en/ Regierung usw. verschickt. Es besteht der 
Wunsch, dass Resolutionen vor Beginn des Ab-



schlussplenums aushängen, damit alle diese 
lesen können. Meistens gibt es mindestens ei-
ne Resolution auf der KIF.

2.25 Satzung

Siehe Geschäftsordnung.

2.26 Schlafquartiere

Zum Schlafen bringen die Teilnehmer Schlaf-
sack und Isomat(h)e mit. Wenn möglich, gibt 
es ein gemeinsames Schlafquartier in geeigne-
ten Räumen, beispielsweise Turnhallen oder Ju-
gendzentren. Wenn es nicht anders geht, 
werden die Teilnehmer einzeln oder in kleinen 
Gruppen bei einheimischen Studis oder WGs 
untergebracht. Frühstück erhalten sie dann 
zentral. Im allgemeinen sind die Teilnehmer 
aber nicht sehr anspruchsvoll. Nähe zu Früh-
stück-/Tagungsraum und eine gemeinsame Un-
terkunft wird jedoch bevorzugt.

2.27 Stadtführung

Die ausrichtende Fachschaft veranstaltet eine 
Stadtführung. Sie wird in der Regel von einhei-
mischen Studis geleitet. Dabei liegt der 
Schwerpunkt nicht unbedingt auf touristischen 
Attraktionen, sondern auf einem Einblick in 
den Hochschulort und das dortige Studileben.



2.28 Strichliste

Neben den Getränken hängt eine große Liste, 
in die sich alle eintragen und für ihre Getränke 
Striche machen. Eingezahlt wird vor der Abrei-
se in die "Kasse des Vertrauens", die vom Orga-
Team am Samstagabend aufgestellt wird. Was-
ser ist traditionell kostenlos und wird daher 
nicht in die Strichliste eingetragen.

2.29 Tagungsticket

(oder auch "Konferenzticket") Es gibt je nach 
Möglichkeit und Notwendigkeit (Verkehrsange-
bot, Lage von Schlaf- und Tagungsräumen, 
Preis) zu den Konferenzen ein Tagungsticket. 
Dies muss eventuell zusätzlich zum Teilneh-
merbeitrag bezahlt werden und berechtigt zur 
Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel der 
jeweiligen Stadt während der Konferenzen.

2.30 Teilnehmerbeitrag

Zur Finanzierung der Konferenzen (Einladun-
gen verschicken, Essen, Unterkunft, Namens-
schilder, Büromaterial für Organisation, etc.) 
zahlen die Teilnehmer einen Beitrag. Dieser 
liegt in den letzten Jahren immer zwischen 25 
EUR und 30 EUR. Das Tagungsticket muss 
eventuell extra bezahlt werden. Um das Geld 
ggf. vom AStA/StuRa/Konvent oder der Hoch-
schule erstattet zu bekommen, gibt es eine 
Quittung.



2.31 Teilnehmer

Zur Teilnahme ist es weder Pflicht, einen ma-
thematischen bzw. Informatik-Studiengang zu 
studieren, noch bei irgendeiner Fachschaft ak-
tiv zu sein.

2.32 Termin

Die Konferenzen gehen in der Regel von Mitt-
woch Abend bis Sonntag Vormittag. Die Som-
mer-Konferenzen finden meist über einen 
freien Donnerstag Ende Mai/ Anfang Juni statt 
und die Winterkonferenzen etwa Mitte Novem-
ber (früher Buß- und Bettag).

2.33 T-Shirts

In den letzten Jahren wurden vom Orga-Team 
immer T-Shirts für die Konferenzen bedruckt. 
Bei der Anmeldung wird angegeben, ob ein T-
Shirt gewünscht ist. Manchmal gibt es noch 
Restbestände, die auch ohne Vorbestellung 
erworben werden können. Das T-Shirt wird übli-
cherweise getrennt vom Teilnehmerbeitrag be-
zahlt. Die Kosten bewegen sich meistens 
zwischen 7 EUR und 12 EUR.

2.34 Veto

Wer bei einer Konsensentscheidung mit einem 
Beschluss überhaupt nicht leben kann, kann 
ein Veto einlegen. Mit einem Veto ist kein Kon-
sensbeschluss möglich.



2.35 Zwischenplenum

Bei Bedarf gibt es zusätzlich zu Anfangs- und 
Abschlussplenum weitere Plena. Dort gibt es 
Berichte und/oder Diskussionen zu speziellen 
Themen. Darunter fallen beispielsweise Stu-
diengebühren, neues Hochschulrahmengesetz, 
BAföG. Manchmal wurden auch Berichte über 
die hochschulpolitische Lage in den verschie-
denen Bundesländern vom Anfangsplenum auf 
ein Zwischenplenum ausgelagert. 

2.36 Zwischentreffen

Einige AKs treffen sich auch zwischen zwei 
Konferenzen noch mal. Das Treffen wird von 
den AK-Mitgliedern selbst organisiert und ist in 
der Regel für alle offen. Eine grobe Planung für 
Ort und Termin wird meist schon auf dem Ab-
schlussplenum bekanntgegeben, genaueres 
gibt es üblicherweise über die Mailingliste(n). 
Beispiel ist die "Silvester-KIF". 

3 Benutzte Handzeichen samt Erläu-
terung

Die hier benutzten Zeichnungen entstammen 
dem Arbeitskreis "Cheat-Sheet" der 34,0-ten 
KIF in Bremen (Dankeschön!).



3.1 Zustimmung

[Glühbirnen-Schraubbewegung]

• "Ich bin der gleichen Meinung" 
• "Dem stimme ich zu" 
• "Genau so ist das!" 

Das Wackeln mit beiden Händen symbolisiert 
dabei besonders große Zustimmung (sprich 
man hebt trotz Müdigkeit auch die 2. Hand :-) )

3.2 Dagegen/ Veto

[Nach oben und vorn 
gereckte Faust]

• "Ich bin Dagegen" 
• "Ich habe eine ganz 

ganz andere Mei-
nung dazu" 

• "Mach so weiter und 
irgendwann ver-
lass ich den Raum" 



3.3 Faktisch Falsch

[Arme nach oben 
zum X verschränkt]

• "Das ist Falsch" 
• "Aussage basiert 

auf falschen 
Fakten" (auch 
wenn ich prinzi-
piell damit sym-
pathiesiere) 

3.4 Melden

[Eine Hand heben]

• "Ich möchte etwas sagen" 

3.5 Meta-Meldung

[Anführungszeichen in 
die Luft malen]

• "Ich habe eine Meta-
Meldung" 

Meta-Meldungen können sich z.B. auf den Ab-
lauf einer Diskussion beziehen und sollten be-
vorzugt behandelt werden.

Bitte sparsam verwenden!



3.6 Genau dazu

[Hand gehoben, 
Finger zeigt auf 
den aktuellen 
Redner]

• "Ich will genau dazu jetzt was sagen" (z.b. 
nötig wenn ein Redner mehrere Punkte auf 
einmal abhandelt) 

• "Dringlichkeitsmeldung" 
• "Punktmeldung" 

Bitte sparsam verwenden!

3.7 Zum Punkt kommen

[V-förmig in die Mitte zeigende Zeigefinger]

• "Komm bitte zum Punkt" 

Wenn ein Redner zu lange um ein Thema her-
umschweift, oder zu 
lange auf einen Punkt hinleiten will.



3.8 Langsamer

[Ausgestreckte Arme mit nach unten gedreh-
ten Handflächen, die eine Abwärtsdrückbewe-
gung symbolisieren]

• "Bitte nicht so schnell" 
• "Bitte rede ein wenig langsamer" 

3.9 Lauter

[Ausgestreckte Arme mit nach oben gedrehten 
Handflächen, die eine Hebebewegung symboli-
sieren]

• "Bitte sprich ein wenig lauter" 



3.10 Aus dem Rahmen fallen

[Mit den Zeigefingern von oben nach unten 
symmetrisch gezeichnetes Rechteck]

• "Du fällst aus dem Rahmen" 
• "Was genau willst du eigentlich sagen?" 
• "Das geht circa 2 km über das Thema hin-

aus" 

3.11 Schneller

[Mit beiden Zeigefin-
gern ausgeführte 
Kreisbewegung]

• "Bitte sprich ein 
wenig schneller" 

(sprich: Wir schlafen hier gerade ein während 
wir auf das nächste Wort warten)



3.12 Redezeit ist um

[Mit einem Zeigefin-
ger an das Handge-
lenk, also die 
(imaginäre) Uhr tip-
pen]

• "Time's Up" 
• "Beeil Dich ein wenig" 
• "Deine Redezeit ist um" 

(sprich: Wir schlafen hier gerade ein während 
wir auf das nächste Wort warten)

3.13 Wiederholung

[Mit einem Zeigefin-
ger ausgeführte Kreis-
bewegung]

• "Dein Argument/Vor-
trag dreht sich im 
Kreis" 

• "Du wiederholst 
dich" 
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