
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch online gut zusammenarbeiten: 

Ganz einfach mit interaktiv nutzbaren Powerpoint-Templates!  

WORUM’S GEHT: 
Auch im online-Raum ist es möglich, inspirierende Meetings und Lernräume zu schaffen, um Anwesende zu aktiv 

Teilnehmenden zu machen: mit einem methodischen „Gewusst wie“ zusammen einer stabilen, interaktiv und einfach 

zu handhabenden Technik. 

Mittlerweile sind wir mit virtuellen Meetings vertraut(er) – und haben vermutlich auch alle einige ermüdende, 

langatmige Formen davon erlebt. In diesem Workshop zeige ich Dir, wie online-Settings zu aktiven, beteiligenden 

Arbeits- und Lernprozessen mit sichtbaren Ergebnissen und Erkenntnissen werden. Ein gemeinsam entwickelter 

Output sorgt für Transparenz, Nachhaltigkeit und eine deutlich höhere Umsetzungsenergie.  

Eine niederschwellige, einfach zu handhabende online-Technik ermöglicht es den Teilnehmenden (und der Leitung), 

den Fokus auf das Thema und die Menschen im online-Raum zu halten.  

In diesem Workshop verwenden wir das vertraute Powerpoint in einer interaktiv nutzbaren Form. 

 

ZIELGRUPPE: 
Führungskräfte, Sachbearbeiter*innen, Moderator*innen, Trainer*innen, die auch ihre online-Meetings und 

Workshops interaktiv beteiligend durchführen möchten und mit den Grundfunktionen von Powerpoint vertraut sind.                                                                                           

Teilnehmeranzahl: max 8 Personen.  

 

WAS DU BEKOMMST: 
In diesem Hands-on-Workshop bekommst Du einfache Werkzeuge in die Hand, wie Du Anwesende zu aktiv 

Teilnehmenden machen kannst – und das Selbstvertrauen, das auch sofort umzusetzen.   

Und ich stelle Dir über 20 interaktiv einsetzbare Templates (Bildvorlagen) zur Verfügung, mit denen Du Deine 

Meetings beteiligend moderieren und Deine Workshops aktivierend und lebendig gestalten kannst.  

Die Templates helfen Dir, Deine Sessions von Anfang bis zu Ende interaktiv zu designen: vom Check In über die 

Themenbearbeitung bis zu den nächsten Schritten und dem Check Out. 

Action Learning: Ich zeige Dir in diesem Training, wie Du mit diesen Templates arbeiten und wie Du auch selbst welche 

erstellen kannst. 

Dazu erhältst Du auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um eigene Templates auf Powerpoint zu erstellen.  

TECHNISCH: 

Im Workshop verwenden wir die Zoom-Software. Wenn Du neu auf Zoom bist, teste Deine Audio- und 

Videoeinstellungen vorher mit diesem Link: https://zoom.us/test 

Bitte teste auch vorab, ob Du mit Deinem PC mit einem Klick zu diesem Powerpoint-Slide auf OneDrive kommst: 

https://1drv.ms/p/s!Avptttmgd3PhlV87YwSymzeT7Fe7.  

https://zoom.us/test
https://1drv.ms/p/s!Avptttmgd3PhlV87YwSymzeT7Fe7

