
„Ideenwerkstatt: Virtuelle Formate erfolgreich entwickeln“ 

Ein digitaler Train-the-Trainer Workshop  

Liebe Kolleginnen und Kollegen der Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren, 

gerade in Corona-Zeiten wählen wir uns regelmäßig aus dem Homeoffice in Videokonferenzen, Online-

Seminare und -Meetings ein. Was dank verschiedener Programme wie Zoom oder Teams und Co. 

schnell funktionierte, ermüdet aber auch die motiviertesten Heimarbeiter/-innen irgendwann. Deshalb 

müssen wir dringend Wege finden, wie Formate auch digital Aufnahmefähigkeit erhalten und Spaß ma-

chen. Wir sind uns sicher: Das geht! Mit dem passenden Medien- und Methodenwechsel verbessern 

Sie Ihre Online-Termine in kurzer Zeit spürbar. Kleine Kniffe wie Energizer (Energiespender) und 

Breakouts (Ausbrüche aus großen Sitzungen) sowie bewährte Kreativmethoden zeigen große Wirkung. 

Ob dank Design Studio, Ideengenerator oder 1-2-4-All – nahezu alle Aufgaben lassen sich digital ge-

nauso gut lösen wie vor Ort, einige vielleicht sogar besser.  

Wir vom Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Kommunikation freuen uns, allen Akteuren/-innen von Mit-

telstand-Digital einen internen Train-the-Trainer Workshop hierfür anzubieten. In unserer virtuellen 

Ideenwerkstatt sprechen wir aber nicht nur über die Theorie was Online-Workshops angeht. Sie entwi-

ckeln auch direkt eigene Meetings, Formate und Workshops weiter – begleitet von erfahrenen Work-

shop-Moderatoren/-innen und den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. 

Ablauf und Inhalt des Workshops: 

Phase 1 beinhaltet einen dreistündigen virtuellen Workshop. In diesem vermitteln wir das Wissen, wie 

sich Online-Workshops umsetzen lassen. Tipps, Tricks und Tools für die Moderation werden ebenfalls 

vorgestellt. Die Moderatoren/-innen werden zudem ihre eigene Moderation kommentieren, um den Lern-

effekt der Teilnehmer/-innen zu steigern. Aha-Momente garantiert! Später im Workshop entwickeln die 

Teilnehmer/-innen ihre eigenen Meetings und Workshops auf Basis des Gelernten und bekommen dazu 

Feedback von den Moderatoren/-innen und Teilnehmern/-innen.  

Am Ende erhalten die Teilnehmer/-innen: 

• ein Handout mit allen Online-Workshop-Tipps, die besprochen wurden

• ein Handout mit erarbeiteten Ergebnissen des Online-Workshops

Phase 2: In den folgenden Wochen nach dem Workshop können die Teilnehmer/-innen ihre neu entwi-

ckelten Online-Formate anwenden und erste Erkenntnisse gewinnen, was in der Praxis gut funktioniert 

und wo sich Fragen ergeben. 

Phase 3: Last but not least reflektieren wir in zwei virtuellen Sprechstunden* (jeweils 60 Minuten) ge-

meinsam die Erfahrungen. Sie bringen Ihre Erkenntnisse aus dem Alltag mit und helfen sich gegenseitig 

bei Problemen und Fragen – angeleitet und moderiert von unseren Moderatoren/-innen, die ebenfalls 

mit Rat und Tat zur Seite stehen.  

* Infos zu den Sprechstunden:



Die Sprechstunden beanspruchen je 60 Minuten. Die erste Sprechstunde ist ca. 2 Wochen nach dem 

virtuellen Workshop (Phase 1), die zweite Sprechstunde ist ca. 8 Wochen später. Hintergrund ist, dass 

es unterschiedlich lange dauern wird, bis die Teilnehmer/-innen ihre neuen Online-Formate tatsächlich 

durchführen konnten. 

Der Termin des virtuellen Workshops: 

Wir treffen uns virtuell am Freitag, den 06. November 2020 von 09.30-12.30 Uhr. 

Im Rahmen des Workshops kann jede/r ein eigenes Format entwickeln.  

Die Teilnehmerzahl ist pro Termin auf 23 Personen begrenzt.  

Zur Anmeldung 

Bitte melden Sie sich bis Freitag, den 30. Oktober 2020 per E-Mail an bei: oezkan-canel.altin-

top@h-da.de 

Herr Altintop steht Ihnen ebenfalls telefonisch für eventuelle Rückfragen zur Verfügung: +49 6151 / 16 

- 39296. Weitere Informationen sowie die Zugangsdaten erhalten Sie nach der Anmeldung.

Auch unabhängig von diesem Workshop freuen wir uns über regelmäßigen Austausch zu aktuellen 

Themen. Wir sehen die Synergien zwischen den verschiedenen inhaltlichen und methodischen Schwer-

punkten innerhalb von Mittelstand-Digital als sehr wertvoll an und möchten diese gerne ausbauen und 

vertiefen. 

Über die Workshopleitung 

Die Darmstädter Beratung quäntchen + glück bringt Unternehmen ins Verändern. Für ein lebenswertes 

Morgen. Strategie, Geschäftsmodelle, Produktentwicklung und Innovationskultur – in diesen Bereichen 

unterstützt quäntchen + glück ihre Kunden/-innen. Workshops – vor Ort oder virtuell – sind das tägliche 

Handwerkszeug der Darmstädter Berater/-innen. Im Online-Seminar werden Sie also von erfahrenen 

Strategen/-innen und Moderatoren/-innen begleitet. 

Wir freuen und auf Sie! 
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