
Ein paar nützliche Phrasen für Sitzungen 

TOP1, 1. Eröffnung& Begrüßung der Sitzungsteilnehmer/innen 

Meine Damen & Herren, ich eröffne die Sitzung Ladies & gentlemen, I declare the meeting open. 
 

2. Bekanntgabe des Zwecks der Sitzung 

Der Grund unseres Treffens ist … The purpose of today’s meeting is … 
 

3. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung 

Können wir das Prot. der letzten Sitzung annehmen?   Can we take the minutes as read? 

    Abstimmung/ Voting 

Ich ersuche um ein Zeichen der Zustimmung.  Can I ask for a show of hands? 

Wer ist dafür; dagegen; Enthaltungen?  Those for the motion, please? Those against?   

      Any abstentions?  

Der Antrag wurde angenommen.  The motion has been accepted. 
 

4. Genehmigung der heutigen Tagesordnung 

Haben alle die heutige Tagesordnung? Has everyone received a copy of the agenda? 

Können wir die Tagesordnung annehmen?  Can we adopt the agenda? 

    Abstimmung/ Voting s. Pkt. 3. 

Übergang von einem Tagesordnungspunkt (TOP) zum nächsten TOP 

Der erste/ nächste Tagesordnungspunkt ist … The first/ next item on the agenda today is … 

Möchte jemand noch etwas sagen, bevor wir  Has anyone anything they wish to ad, before 

   zum nächsten TOP gehen?        we move on to the next item on the agenda? 

Können wir zu TOP 2 … gehen?  Ich würde …  Could we move on to item 2 on the agenda? 

Wenn alle einverstanden sind, schlage ich vor,  If no one has any objections, I suggest we leave 

   dass wir diese Frage auf später verschieben  this for the time being and come back later. . 
 

Frage nach weiteren Punkten/ Any other business. 

Gibt es noch weitere Diskussionspunkte?  Is there any other business?  
 Is there anything else to discuss? 

Erteilen des Wortes 

Ich erteile Ihnen/ dir das Wort. I would like to give the floor to …  

Möchten Sie dazu etwas sagen? Would you like to say something about this? 

Ich glaube, Sie wissen mehr darüber I think you know something about this? 

Haben Sie dazu etwas zu sagen? Have you anything to say concerning …? 

Wie ist Ire Meinung dazu? What are your views on this? 

Ich erteile Ihnen einen Ordnungsruf I shall have to call you to order. 
 

Taking the floor 

Danke, dass Sie mir das Wort erteilen. Thank you for giving me the floor. 

Herr Vorsitzender, Frau Vorsitzende … Chair/ Chairperson … 
 

Vertagung, Abschluss der Sitzung/ Closing 

Ich vertage die Sitzung auf … Uhr. Danke. I adjourn the meeting until … Thank you.  

Ich erkläre die Sitzung für geschlossen.  That‘s all for today. I declare the meeting closed. Thx. 

 


