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WORUM ES IN DIESER FOLGE GEHT … 

 

Hallo und ein herzliches Willkommen zum Game Changer-Podcast. 

 

Der Podcast für deinen Erfolg mit wirksamen Impulsen, spannenden Inspirationen, erkenntniss-

reichen Interviews und persönlichen Game Changern, die DICH in die UMSETZUNG bringen. 

Und das Ganze von und mit Torsten Koerting. 

 

In den letzten Wochen sind wir ja etwas durchgeschüttelt worden. Der maßgebliche Effekt, den 

es, zumindest auf unsere Business Modell und die Art und Weise, wie wir arbeiten gegeben hat, 

war dass sich unsere Formate VOM OFFLINE INS ONLINE verlagert haben. Das heißt, dass so-

wohl die Workshop Formate, die ja auch vieler Orts im Offline stattgefunden haben, machen wir 

mittlerweile im Online.  

 

https://podcasts.apple.com/de/podcast/the-game-changer-podcast-mit-torsten-j-koerting/id13746500
https://open.spotify.com/show/079GOr8opPDQTeQ4wcdKAI


 

Wir treffen keine Kunden mehr, ich komme nicht mehr raus zu den Menschen, die ich begleiten 

darf. Ob das die Coachees, die Mentees oder meine Kunden im Corporate Bereich sind. Das 

passiert alles von hier zu Hause. Und die letzten 8 Wochen, die Zeit, in der uns der Corona Lock-

down alle maßgeblich in das Homeoffice verdammt hat, haben einiges an Klarheit darüber ge-

bracht, was die entscheiden Faktoren sind, nämlich in ONLINE WORKSHOPS zu FAZILITIEREN, 

zu MODERIEREN und ähnlich wirksam zu sein.  

 

Das sind genau die Elemente, die ich jetzt hier in diesem Podcast für euch und für dich transpa-

rent machen möchte.  

 

Diese Elemente teilen sich in ganz wesentliche Bereiche auf. Ich werde gleich auf die Technik 

eingehen, die ja ein kritischer Aspekt sein darf, ich gehe auf die Planung und die Vorbereitung ei-

nes solchen Workshops ein, auf das Framings, spricht wie du mit diesen Workshops an der Stelle 

umgehst, und wie du sie einführst.  Bei der Vorbereitung auf das Ganze ist manchmal weniger 

mehr. Und auch einige unserer Glaubenssätze haben sich verändert, und das möchte ich euch 

und dir in diesem Podcast näherbringen.  

 

Also fangen wir mal mit der TECHNIK an:  

 

Was wir gelernt haben, ist dass die Technik eine grandiose Basis ist, um überhaupt in der Lage zu 

sein den Auswirkungen von Corona zu begegnen.   

 

Ich habe mich gefragt: Was wäre denn gewesen, wenn diese Pandemie vor 15 Jahren ausgebro-

chen wäre? Was wäre denn da mit den Geschäftsmodellen passiert? Heute kannst du Mitarbei-

ter einfach ins Homeoffice schicken, und das hat auch noch eine maßgebliche Veränderung in 

den Organisationen und den Firmen zur Folge. Weg von Kontrolle, hin zu Selbstbestimmung.  

Weg, vom Bedürfnis Menschen zu sehen, wenn sie arbeiten, hinzu „Ich vertraue ihnen auch, 

wenn sie im Homeoffice sitzen“ …  und vieles andere mehr. Und das wird maßgeblich unterstützt, 

weil wir in der aktuellen Zeit so eine grandiose Technikgrundlage haben, dass wir einen Internet 

haben, welches vor Bandbreite strotzt und wir die Möglichkeit haben durch unsere Smartpho-

nes, durch unsere Laptops und durch die iPads und die Technologien, wie sie alle heißen. 

Dadurch sind wir überhaupt in der Lage von zu Hause zu arbeiten. Was hat man denn zum dama-

ligen Zeitpunkt, als ich aufgewachsen bin, mit den Münztelefonen gemacht? Ich hätte keine Ah-

nung gehabt, was ich mit meinem Job damals hätte machen sollen. Und in der aktuellen Situa-

tion sind wir da großartig aufgestellt in der Welt, zumindest in den unsrigen Breitengraden oder in 

der westlichen Welt als auch in der östlichen natürlich, in der wir hier unterwegs sein dürfen. Und 

dennoch ist die Technik etwas was wir uns zunutze machen können, ob das jetzt Zoom oder 

Skype oder Microsoft Teams als Basis ist, um überhaupt kommunizieren zu können, sich sehen 

zu können und uns auch sprachlich weltweit mit vielen anderen Menschen gleichzeitig zu vernet-

zen und in den Austausch zu gehen. Dann gibt es die weiteren Bausteine, wie z.B. MIRO oder 

MURAL. Das sind Plattformen, auf denen ich, wie im Workshop, auf einer weißen Fläche mit 

Post-It‘s mit Canvas’en und mit allen anderen Möglichkeiten der Interaktionen und Kollaboration 

Erkenntnisgewinne und Ergebnisse produzieren kann.   

 

Und dennoch darf ich sagen, dass diese Technologie, welche da auch immer zum Einsatz kom-

men darf und soll, dass das etwas ist, was nicht im Weg stehen darf. Ich habe in den letzten Wo-

chen immer wieder festgestellt, dass manchmal weniger mehr ist. Darauf komme ich gleich noch 



 

zu sprechen, denn manchmal ist ein Blatt Papier mit einem Stift deutlich wirksamer als die Tech-

nologie zu nutzen, die uns heute zur Verfügung steht. Ich habe auch Workshops erlebt, wo es 

um Emotionen ging, wo ist notwendig war das Menschen in das Gefühl kommen. Und wenn dann 

die Technik im Weg steht und ständig die Frage kommt, wie soll ich das denn jetzt dahin schie-

ben, was ist denn damit und was kann ich hiermit noch machen … und, und, und, dass dann die 

Technik diesen gesamten Prozess einfach behindert. Es verhindert in dem Fall, dass Menschen 

aus dem Kopf in das Gefühl und die Wirksamkeit hinter der Wirksamkeit für sich entdecken. 

 

Also,Tipp #1:  

Nutzt die TECHNOLOGIE, die dort draußen vorhanden sind. Schaut euch an was Zoom und 

andere Tools für grandiose Funktionalitäten bieten: mit BreakoutRooms mit Musikeinspielung, 

mit Umfragen und so vielem mehr, inklusive Aufzeichnung für diejenigen, nicht dabei sein konn-

ten, aber sich das im Nachgang anschauen können … und, und, und. Nutze auch andere Techno-

logien, wie MIRO oder MURAL. Also arbeite und überprüfe immer wann es Sinn macht, welche 

Technologie einzusetzen. Wir sind nicht hier um zu spielen, sondern immer noch da um Ergeb-

nisse und eine gewisse Wirksamkeit zu erreichen.  

 

Ja, was habe ich noch gelernt?  

 

Tipp #2: 

Ich habe gelernt, dass PLANUNG fast schon Alles ist. Gerade wenn du in einem Workshop-

Kontext bist, wo du sehr stringent durch gewisse Inhalte durchgehend darfst. Dann bietet et sich 

an beispielsweise mit einem Regie Plan zu arbeiten. Auch da gibt es grandiose Tools, wie bei-

spielsweise SESSIONLAB, die es dir ermöglichen eine minutiöse Planung zu machen, an diesem 

Plan gemeinsam mit anderen zu kollaborieren und insoweit zu verfeinern, dass du da wirklich 

durchkommst.  

 

Wir hatten vor 2-3 Wochen ein Webinar für die größte internationale Business School der CEIBS, 

dort bin ich Gastprofessor und Teil der Fakultät, und bei der CEIBS, das ist die Chinese European  

International Business School, durften wir den Alumni erzählen und erläutern, wie das offline ins 

online zu bringen ist, wie man online Meetings richtig fazilitieren kann, welche technischen Mög-

lichkeiten es gib, welche Abläufe … und, und, und. Das war ein Webinar mit 30 Beteiligten, die da 

alle an Ihrem Bildschirm saßen, und es war wichtig, dass wir durch den Content durchkommen. 

Und da haben wir auch solch einen Regie Plan aufgebaut waren in der Lage uns dafür diese 

Strukturen zu schaffen. Also schau, dass du das durchplanst. Auch einen Plan B darfst du immer 

in der Tasche haben, gerade wenn es um MURAL oder MIRO geht haben wir mal wieder festge-

stellt, dass sowohl Zugänge speziell aus dem asiatischen Raum nicht funktionieren, die Internet 

Bandbreite gut sein muss, der Internet Explorer manchmal ein bisschen hakelig ist und du am 

besten Safari oder Chrome nutzen solltest. Das sind Dinge, die bei der Planung entsprechend 

berücksichtigt werden dürfen.  

 

Komme ich zu #3, dem Framing.  

Das FRAMING ist: Wie führst du in diesen Workshop, in diesem Zeitraum, ein? Da darfst du, 

speziell am Anfang, darauf hinweisen, wie lange das Ding dauert, wie viel Interaktion dabei ist, 

dass eine Pause passiert.  

 



 

Wir planen die Workshops aktuell in zwei-Stunden-Häppchen, manchmal mit einer Stunde da-

zwischen, manchmal mit einer Viertelstunde dazwischen, manchmal nur mit fünf Minuten dazwi-

schen, oder auch mit einem ganzen Tag. Ich komme gleich auch noch mal darauf, was Asyn-

chronität für eine Riesenchance ist, und dass das im Online gegenüber dem Offline möglicher-

weise ein Riesenvorteil, weil nämlich genau in der Zeit zwischen den beiden Elementen, Baustei-

nen, Impuls Sectionen die Magie passiert.  

 

Also ich darf sagen, dass die Planung, einen Plan B zu haben, und auch Pausen einzuplanen wich-

tig ist, genauso wie das richtige Framing, also dass du in diesen Workshop einführst und auf Pau-

sen hinweist. Und dann ist auch noch eins ganz wichtig: das Thema Vertrauen und eine Basis für 

einen wirksamen Workshop im Rahmen eines Wertesystems zu schaffen. Dieser „Team-Co-

dex“, „Ehrenkodex“ oder „code of honor“, wie auch immer du ihn nennst, ist eine wesentliches 

Fundament, was notwendig ist, damit sich Menschen in solch einem online Rahmen wohl fühlen, 

sich fallen lassen können und sich fokussieren dürfen. In diesem Ehrenkodex darf durchaus ste-

hen: Fokussiere Dich, hab Disziplin, hab Respekt vor den anderen und nestel nicht an deinem 

iPhone oder deinem Smartphone herum, oder lass dich nicht durch die gerade reingekommene 

E-Mail ablenken, Fokussiere dich auf das, was kommt, es kommen auch später Pausen und dann 

darfst Du daran arbeiten.  

 

Also dieses Framings ist auch im Rahmen des Kontextes und des Rahmens ganz wichtig. Schalte 

auf Stumm, Mach dein Video an. All das sind so Bausteine, die du in dieses Framing mit reinpa-

cken kannst.   

 

Also wir haben besprochen: die Technik, die Planung, das Framing …  kommen wir jetzt zur 

VORBEREITUNG, #4: 

 

Die Vorbereitung ist auch ein ganz wesentlicher Aspekt, denn du darfst dieses Excitement auf-

bauen, also diese Energie die dann auf diesen Termin, der im Online stattfindet. Ob das ein 

Work-Shop, ein Team-Meeting - was auch immer das ist für dich, du darfst darauf vorbereiten 

und eine E-Mail schicken, die auf alle wesentlichen Teile hinweist.  

 

Gerade wenn du artfremde Technologie anwendest, die der ein oder andere so noch nicht ge-

nutzt hat, solltest du gegebenenfalls noch einen Technik-Check mit einplanen und auch darauf 

hinweisen. 

 

Du darfst dich auch im Vorfeld vertraut machen. Bei diesem eben erwähnten CEIBS-Webinar ha-

ben wir uns eine Stunde vorher in den Call eingewählt und alles noch mal geprüft. Läuft die Tech-

nik? Funktioniert alles? Sind die Links vorhanden, die man dann in den Chat postet? …  und, und, 

und …   

Also diese Vorbereitung, direkt vor dem Termin, ist eine ganz wichtige, damit du nicht die erste 

Viertel- bis halbe Stunde damit verwendet die Technologie gerade zu rücken.  

 

Gib dir die Möglichkeit dich in die Technologie „Einzugrooven“ und ermögliche es auch andere 

Menschen sich vorher schon einzuwählen, gerade dann, wenn sie vielleicht das ein oder das an-

dere Technik-Problem erwarten bzw. auf die Links, die du verschickt hast noch nicht zugreifen 

können.  

 



 

Diese Vorbereitung ist insofern ganz wichtig! Was wir auch gelernt haben ist, dass weniger 

manchmal mehr ist.  Wer uns kennt weiß, dass wir die Workshops immer pickepacke voll planen 

und das Ein oder Andere dann doch hinten rüber fällt, und wir ab und zu auch mal über die Zeit 

gehen. Gerade im Onlinebereich passiert doch mal das Ein oder das Andere, was Zeit kostet und 

was du nicht geplant hast, weil gerade die Technik dann doch etwas ist, was dagegengestanden 

hat. Da ist es dann wichtig einfach mal weniger mit reinzubringen.  

 

Das zweite ist, dass du für die Zeit zwischen dem Reflektieren und dem Integrieren der Impulse 

(wir empfehlen dafür sowieso nicht mehr als 15 Minuten für den Content Impuls zu machen, 

ohne dass das Ding energetisch aufgeladen ist) Möglichkeiten des Austausches und des Reflek-

tierens gibst, und vielleicht auch noch einen Debriefing einbaust, um zu reflektieren was bei dem 

ein oder anderen obenauf gelegen hat. Ja und vielleicht nimmst du aus dem ein oder anderen 

Prozessschritt das eine oder andere inhaltliche Elemente raus, um den Workshop nicht zu über-

frachten. Berücksichtige dabei auch, dass die Aufmerksamkeitsspanne im Online eine andere ist, 

und es auch anstrengender ist über einen gewissen Zeitraum auf den Laptop oder auf den Moni-

tor zu schauen.  

 

Letzter Punkt sind die GLAUBENSSÄTZE #5:  

 

Mein Glaubenssatz, den wir gelernt haben und auch integriert haben:  

 

„WENIGER IST MEHR.“ 
 

Wie ich schon gesagt, hatte aus den genannten Gründen.  

 

Und den zweiten Glaubenssatz möchte ich jedem einzelnen von euch mitgeben, der kommt 

nämlich speziell dann zum Einsatz, wenn du zum ersten Mal solch einen Online-Workshop mo-

derierst oder fazilitierst. Es gibt es einen ganz wesentlichen Glaubenssatz, der durch einer mei-

ner Mentees geprägt wurde, der lautet:  

 

„WENN DU ETWAS ZUM ERSTEN MAL MACHST, DANN MACH DAS WAS DU 

KANNST.“ 

 

Konkret heißt das, wenn du das erste Mal ein Live-Video Webinare Workshop abhältst, dann 

mach genau in dieser Zeit in diesem Workshop das, was du kannst und probiere nicht noch fünf 

andere Sachen aus, denn das Online-fazilitieren und damit zu dealen, wenn neue Leute rein-

kommen oder wieder rausfallen, der eine sich meldet, dann musst du alle auf stumm schalten, 

den Chat zu überwachen … und, und, und …  all das sind Elemente und Bausteine, die gerade im 

Online zum Tragen kommen und die du in einem offline Workshop mittlerweile integriert hast. 

Wenn da einer später kommt begrüßt du denjenigen, lässt ihn hinsetzen und fertig und machst 

weiter. Im Online hat das doch noch mal einen größeren Effekt, der dich leicht aus der Fassung 

bringt.  

 

Das heißt: bleib bei dem was du kannst, tu das was du kannst und erweitere dein Kontext, deinen 

Rahmen, deine Inhalte und auch die Technologie, die du nutzt Stück für Stück, verschaffe dir 

Übungsbühnen, auf den du in der Lage bist, genau das zu überprüfen und besser zu werden und 



 

werde so zu dem Menschen, der in der Lage ist auch solch große oder erweiterte online Formate 

zu fazilitieren. 

 

Das erstmal so zu unseren Learnings aus den letzten Wochen. Wir haben mittlerweile einiges an 

online Formaten fazilitiert. Wir waren ja vorher schon viel im Online unterwegs. Zoom und MIRO 

und MURAL waren uns durchaus vorher schon bekannt, nur die Intensität mit der wir aktuell in 

der Lage sind bzw. gezwungen sind im Online zu arbeiten, hat natürlich noch mal einiges an Er-

kenntnissen gebracht.  

 

Ich hoffe, dass ich dir hier ein paar Einblicke und ein paar Impulse und ein wenig Inspiration geben 

konnte, der dir hilft dein Offline zum Online werden zu lassen.  

 

Viel Spaß, damit! Viel Erfolg!  

 

Und bei Fragen gerne melden … 

 

der Thorsten 

Ciao. Ciao.   

---------------------------------- 

Quick Links: 

Sichere Dir jetzt ein Ticket für das 2 tägige Event ‚LEADERS BASECAMP‘ … denn … Leader wer-

den nicht geboren, sie werden gemacht. 

Und sicher Dir mit dem Code PODCAST25 einen Rabatt in Höhe von 25% 

www.leaders-basecamp.com 

Vereinbare jetzt einen persönlichen Umsetzungstermin mit mir … in dem wir Deine Aktuelle Si-

tuation analysieren, betrachten wo Du oder Dein Team hin möchtest, wir können aufzeigen, wie 

Du dahin kommst, was Dich aktuell davon abhält und was möglicherweise notwendig ist, um Dich 

einen Schritt weiter zu bringen und damit Du Deine Ziele erreichst. 

www.torstenkoerting.com/termin/ 

Torsten J. Koerting auf Facebook 

www.torstenkoerting.com/facebook/ 

Torsten J. Koerting auf Linkedin 

www.torstenkoerting.com/linkedin/ 

Torsten J. Koerting auf XING 

www.torstenkoerting.com/xing/ 

Torsten J. Koerting auf Instagram 

www.torstenkoerting.com/instagram/ 

Mehr Infos und alle Folgen des Podcasts findest du hier! 

www.torstenkoerting.com/podcast/ 

 

http://www.leaders-basecamp.com/
https://www.torstenkoerting.com/termin/
https://www.torstenkoerting.com/facebook/
https://www.torstenkoerting.com/linkedin/
https://www.torstenkoerting.com/xing/
https://www.torstenkoerting.com/instagram/
http://www.torstenkoerting.com/podcast/


 

TORSTEN J. KOERTING – THE GAME CHANGER 

Torsten J. Koerting ist durch und durch Projektmanager, strategischer Denker, Visionär und 

Management-Berater – aber auch Paragliding-, Trail-Running- und Outdoor-Enthusiast. 

Seit mehr als 25 Jahren lebt und denkt er Projektmanagement, hat sich auf komplexe IT-

Projekte spezialisiert und bringt Projekte in Schieflage zurück auf Erfolgskurs. Er ist ein be-

kannter Vordenker und doziert vor MBA-Klassen an diversen internationalen Hochschulen. 

Darüber hinaus engagiert er sich als Redner auf vielen Konferenzen und hat mehrere Fach- 

und Sachbücher geschrieben und ist Initiator der www.PM-Powerdays.com und des  

LEADERS BASECAMP (www.leaders-basecamp.com) 

 

Er versteht sich in seinem Kern als „Host“ – als jemand, der Räume und ein Umfeld schafft, 

um allen Beteiligten wirksames, zielgerichtetes und nachhaltiges Handeln zu ermöglichen. 

Seine Leidenschaft ist es, Menschen zu helfen, ihre eigentliche Berufung zu leben. Er unter-

stützt sie dabei, die für sie relevanten Ziele und Ergebnisse zu erreichen und sowohl beruf-

lich als auch privat auf die nächste Ebene zu gelangen. 

Torsten J. Koerting hat Hunderte von Workshops und Speakings im Umfeld Projektma-

nagement, Strategie und Innovationsberatung sowie zur persönlichen Positionierung ge-

halten – und dabei abertausende Teilnehmer begeistert, motiviert, bereichert und beflügelt. 

Er bietet seinen Teilnehmern 100 Prozent neue Ansätze, überraschende Impulse und eine 

mitreißende Mentalität.  
 

Mehr auf www.TORSTENKOERTING.com 

 

http://www.pm-powerdays.com/
http://www.leaders-basecamp.com/

