
Online-Workshops und 
Konferenzen

professionell moderieren und gestalten



Was uns bei Online-Workshops und 
Konferenzen besonders wichtig ist

• Einen hohen Grad an Beteiligung und Aufmerksamkeit bei 
allen erzeugen (denn das ist online oft ein Problem)

• Die Teilnehmenden rasch in einen guten Kontakt bringen
• Fokussierte, entschleunigte Gespräche ermöglichen
• Abwechslungsreiches interaktives Arbeiten – auch in 

Break-out-Gruppen
• Gute Visualisierung der Ergebnisse 
• Die Qualitäten bewährter Präsenz-Methoden (Thinking 

Circle, Dynamic Facilitation, Open Space, World Café) so in 
den virtuellen Raum übertragen, dass deren Potenzial und 
Geist weitestmöglich erhalten bleiben
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Bei Workshops >10 Personen braucht es das gute 
Zusammenspiel von Host und Tech-Host

Host

• Moderiert das Meeting bzw. Konferenz 
• Beteiligt die Teilnehmenden
• Passt den Ablauf situativ an
• Führt auf Entscheidungen hin
• Fasst Kern-Ergebnisse und Bot-

schaften zusammen

• Bereitet das Meeting vor und wertet es 
aus – ggf. in Zusammenarbeit mit dem 
Tech-Host

Tech-Host

• Hilfe bei technischen Problemen
• Gibt wo nötig technische Anleitungen
• Steuert die Verteilung in Break-Out-

Gruppen
• Spielt Präsentationen und Videos ein
• Steuert die Nutzung weiterer Tools 

(z.B. Umfragen)

• Dokumentiert Ergebnisse



Auch online die Teilnehmenden in einen Kreis setzen …

… in dem man u.a. auch 
sichtbar ein Redeobjekt 
wandern lassen kann



Bei sehr kritischen Diskussionen 
dokumentieren wir für alle gut 
sichtbar mit (ein Aspekt von 
Dynamic Facilitation)



Unsere Expertise mit QiqoChat ermöglicht ebenfalls sehr interaktives Arbeiten 
mit Break-Out-Gruppen und mit den von Ihnen vielleicht präferierten VC-Tools MS 
Teams, GoToMeeting oder Google Meet. Denn QiqoChat bildet einen hilfreichen 
„Mantel“ um diese Tools (sowie um Zoom).



Wenn Sie es vorziehen, ausschließlich innerhalb der Microsoft Teams-
Infrastruktur zu arbeiten, dann haben wir auch dort innovative Wege gefunden, 
um Großgruppen-Konferenzen durchzuführen, in denen sich die Teilnehmenden 
eigenständig von Raum zu Raum bewegen können.



Ergänzende Tools wie Mentimeter
ermöglichen Abfragen bei den 
Teilnehmern – z.B. zum Setzen von 
Prioritäten



Montag Dienstag

Wir haben große Open Space-
Konferenzen online umgesetzt …



… World Cafés mit bis zu 50 Teil-
nehmern online durchgeführt …



… und maßgeschneiderte 
Online-Konferenzen für 
Gruppen bis 200+ Teil-
nehmern konzipiert und 
moderiert.
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