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Videomeetings und  -Konferenzen sind in ganz kurzer Zeit Teil unseres 
Alltags geworden. Sie bieten ganz neue Möglichkeiten der Kommunikation 
und Zusammenarbeit.
Damit stellen sich auch für immer mehr Menschen neue Fragen nach den 
Grenzen und Chancen, die in diesen neuen Settings liegen:    
Wie können wir eine gute Qualität in Prozess und Ergebnissicherheit auch 
in Video-Meetings und -Beratungen erreichen? Und wie können Online-Set-
tings aus der Rolle der Moderation heraus aktivierend gestalten werden? 

DAs AngEbot 
Die Teilnehmenden entwickeln in einer - auf ihre Praxis zugeschnittenen - 
Workshopreihe ihre Kompetenzen und ihr Rolle in der Moderation weiter. 

Drei Perspektiven sind im Blick …
 � Was für eine Veränderung in der Rolle der Moderation ergibt sich in  

Video-Meetings und wie kann sie optimal gestaltet werden?
 � Welche Tools und Techniken der Moderation unterstützen die Austausch- 

und Entwicklungsprozesse auch online?
 � Welche Spielräume gibt es, Videoformate als interaktive Räume mit hoher 

Produktivität und Kreativität gestalten zu können?

Mit dem Angebot setzen wir gemeinsam gezielt an den Erfahrungen der 
Teilnehmenden an. Fragen nach Prozessqualität und technischen Mög-
lichkeiten werden insbesondere über praktischen Übungen miteinander 
verbunden.
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VorbErEitung
Erstgespräch über den Stand der Entwicklung, zur Erwartungsklärung und Klärung der  
technischen Möglichkeiten und Gegebenheiten. Danach wird ein Angebot über 2 oder 3 Kurstage 
passend zusammengestellt.  

Kurs tAg i
 � Kennenlernen - Programm 

klären 
 � »Das Gute, das schon da 

ist …« Erfahrungen sichtbar 
machen über eine wertschät-
zende Erkundung

 � Rolle der Moderation und Be-
gleitung von Gruppen - Wie 
kann sie gestaltet werden? 
Durch was wird sie beein-
flusst? 

 � Einen Plan entwickeln kön-
nen - der Moderationszyklus 
als Orientierung

Kurs tAg ii
 � Gruppenprozesse gemein-

sam gestalten - praktisches 
Arbeiten in Kleingruppen mit 
Moderationstechniken und 
Hilfsmitteln.

 � Welche neuen Gegeben-
heiten begegnen uns in der 
online Moderation und wie 
begegnen wir ihnen? 

 � »Schrauben und Muttern« 
Welche individuellen He-
rausforderungen sind uns 
begegnet, wie können wir 
zukünftig darauf eingehen?

Kurs tAg iii 
 � Visualisierung in Online-

formaten
 � Nutzung kollaborativer 

Boards am Beispiel von Miro 
oder Concept-Board

 � Gut vorbereitet - Planung 
von Online-Settings

 � »Aus der Praxis für die Praxis« 
Raum für Beratung zu Fragen 
und Problemstellungen der 
Moderation und Begleitung

Ein Kurstag hat 5 Stunden. Pausenzeiten werden gemeinsam geplant  
Einstieg in jeden Tag mit »Tee, Kaffee & Technik« als Onlinephase für informellen Austausch. 
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nAchbErEitung mit individueller bErAtung
Da Kontexte, in denen die Teilnehmenden arbeiten, sehr verschieden sein 
können, kann das Angebot durch gezielte Einzelberatung ergänzt werden.

tools 
Wir nutzen das, was den Teilnehmenden im Alltag später auch zur Verfü-
gung steht. 
Zu Verfügung gestellt werden

 � Videokonferenztool ZOOM oder Big Blue Button
 � Tools zu kollaborativen Arbeiten wie Concept-Board, Etherpad oder Mind-

meister
Eigene Lizenzen sind dann nicht notwendig, können auf Wunsch auch inte-
griert werden. 

Für wEn ist DiEsEr worKshop gEDAcht?
Für Leiter:innen oder Mitglieder von Arbeitsgruppen oder Vernetzungsrun-
den oder für Bildner:innen, die interaktive Lernprozesse in Online-Semina-
ren gestalten möchten.
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wiE gross KönnEn DiE gruppEn sEin?
Optimal sind Gruppengrößen von 6 bis 12 Teilnehmende

bEglEitung
Die Begleitung erfolgt am besten in einer Teamkonstellation. In der Pla-
nungsphase wird miteinander geklärt, was für eine Art der Co-Begleitung 
sinnvoll und für die Gruppe fruchtbringend ist. Die Co-Begleitung kann aus 
dem Pool von TRANSFORMHAUS oder über die Auftraggeber:in sicherge-
stellt werden. 

KostEn
Wenn das erste Gespräch für Sie passend gelaufen ist, bekommen Sie bei 
Interesse Sie ein auf Sie zugeschnittenes Angebot. 
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rEFErEnt & bEglEitEr 

Norbert Poppe 
… ist seit 2007 als selbstständig unterwegs … als Organisations-, Prozess-
moderator und Coach. Er begleitet Veränderungen in Organisationen und 
moderiert in Netzwerken oder Kooperationsverbünden. In der Moderation 
begleitet er kleine Gruppen und großen Konferenzen. Mit dem Hintergrund 
vielfältiger Prozessbergleitungserfahrungen bildet er selber zum Thema 
Prozessmoderation weiter. Er sitzt in Berlin und Panketal, ist beruflich in 
verschiedenen Bundesländern oder Online unterwegs. 

Neben der Online-Kommunikation beschäftigt ihn als Berater verstärkt das 
Thema VUKA-Welt und Kommunikation in krisenhaften Situationen. Seit 
April 2020 begleitet er gemeinsam mit Dr. Michael C. Funke  von der BERA�
TERWERKSTATT LEIPZIG Workshops zum Thema »Führen in unsicheren 
Zeiten«.

KontAKt
Norbert Poppe  - TRANSFORMHAUS 
norbert.poppe@transformhaus.de
030-94399420
Osloer Straße 116 in 13359 Berlin


