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#1 Themenfindung

#2 Vorbereitung

#3 Planung & Struktur

#4 Gamification

#5 Set-Up

Ein Workshop, der für den Großteil der Teilnehmenden uninteressant ist,
wird schnell zäh. Bindet deshalb das Team in die Themenfindung für den
Workshop ein. So haben alle die Möglichkeit, die für sie relevanten Inhalte
einzubringen und man hat eine engagierte und motivierte Gruppe.

Über welche Video-Plattform soll der Workshop stattfinden? Wie werden
die Teilnehmenden eingeladen? Werden Zugangsdaten benötigt? Welche
Kollaborations-Tools müssen vorbereitet werden und was passt zur
Zielgruppe? Sind evtl. Anleitungen zur Nutzung der Tools sinnvoll?

Auch die Struktur des Workshops sollte an das Online-Format angepasst
werden. Plant genug interaktive Sequenzen ein, um die Teilnehmenden zu
aktivieren und einzubinden. Auch mehrere kurze Pausen sind wichtig und
können gut spontan in Absprache mit den Teilnehmenden gesetzt werden.

Haben alle Teilnehmenden Zugang zu einer Kamera und einem Mikrofon?
Wir empfehlen, dass alle Teilnehmenden Kamera und Mikrofon während
des gesamten Workshops anschalten. So sieht man Gesichter zu den
Stimmen und kann auch non-verbale Kommunikation wahrnehmen.

Reine Faktenvermittlung sollte nicht Ziel eines Workshops sein. Die
spielerische Auseinandersetzung mit dem Thema macht Spaß und führt zu
nachhaltigerem Lernen. Hier können z.B. im Voraus Serious Play Sets von
Lego verschickt werden oder Tools wie Miro oder Tscheck.in genutzt werden.



Dann schreib uns an
hallo@hppyppl.de

oder ruf uns an unter 
06721 707 822 oder
0176 765 60395

Fasst im Anschluss an den Workshop die erarbeiteten Ergebnisse
zusammen und schickt sie an die Teilnehmenden. Die Workshop-
Dokumentation kann die Präsentation sowie Screenshots der verwendeten
Kollaborations-Tools enthalten.

#7 Nachbereitung
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Die Erwartungen der Teilnehmenden an den Workshop sollten zu Beginn
erfragt werden. Anschließend können die Workshop-"Regeln" besprochen
werden, z.B. "Kamera und Mikro an", "sich gegenseitig aussprechen lassen"
oder "Störungen haben immer Vorrang".

#6 Erwartungen & Regeln

Viel Spass bei der Planung!

Du hast Fragen? 
Oder möchtest einen unserer Workshops zu den

Themen "Teampurpose & -development", "Fehlerkultur"

oder "Startup HR Strategy" buchen oder einen

Custom Workshop mit uns entwicklen?  


