
 

 

 

 

Seminar, Workshop, Coaching, Barcamp, World 

Café … was ist denn eigentlich was? 

 

Seminar/Training Wir nutzen diese beiden Formate nicht losgelöst voneinander, sondern immer miteinan-
der kombiniert. Unser Ziel ist das konstruktive Vermitteln von Wissen & Fähigkeiten. Sie sollen sich intensiv 
mit einem Thema auseinandersetzen können, in dem Sie 

1. neues Wissen erfahren (Seminar) 
2. Ihre eigene Praxis und die der anderen reflektieren (Training) 
3. neue Wege/Methoden ausprobieren (Training mit Coaching-Anteilen) 

 

 

Inhouse-Seminar/Training Inhouse-Seminare/Trainings sind unternehmensinterne Veranstaltungen und 

konzeptionell nach den Bedarfen des Auftraggebers aufbereitet. Im Vorfeld erfolgt eine Auftragsklärung, in 

der klare Absprachen über die Zielperspektive und die Durchführung des Seminares getroffen werden. In-

house-Seminare müssen nicht zwangsläufig in den Räumlichkeiten des Auftraggebers durchgeführt werden 

– gerne übernehmen wir dir Organisation passender Räumlichkeiten. 

 

 

Webinar Ein Webinar ist Seminar im Web, findet also in einem virtuellen Raum statt. Ihr Vorteil: Sie können 

ortsunabhängig daran teilnehmen und sich dennoch interaktiv mittels Mikrophon und Webcam beteiligen. 

 

Workshop Workshops sind Arbeitstreffen, in denen sich die Gäste einem gemeinsamen Thema widmen, um 
eine Aufgabe zu bewältigen. Heute wird der Begriff Workshop inflationär genutzt - alle Veranstaltungen, in 
denen die Besucherinnen und Besucher auch nur ansatzweise aktiv werden, werden heute gerne als Work-
shop bezeichnet. Hier ein paar Kriterien zur Abgrenzung: In Workshops wird kein Wissen vermittelt und 
auch nichts trainiert - in diesen Fall ist der Workshop dann ein Seminar bzw. Training. Zwar wird in Work-
shops auch Wissen vermittelt; dies aber nicht zum Zwecke der Weiterbildung, sondern als Voraussetzung 
zur Bewältigung einer Aufgabe. Auch Präsentationen werden nicht dadurch zu Workshops, weil sie teilneh-
meraktivierende Sequenzen enthalten (was ohnehin zu einer guten „Präsi“ dazugehören sollte). Workshop-
Methoden in anderen Formaten zu integrieren, kann jedoch durchaus zielführend die Wissensaufbereitung 
und Vermittlung unterstützen. 

 

World Café Dieses Großgruppen-Format wurde 1992 von Harrison Owen entwickelt. Es ist eine Kombina-
tion aus der „Kaffeepausentechnik“ (bei üblichen Großkonferenzen findet einzig in den Kaffeepausen ein 
sinnvoller Austausch statt) und der afrikanischen Palavertradition. Das Besondere ist die Reduzierung der 
Lenkung auf ein Minimum. Genau wie ein Workshop schafft auch ein World Café den Gästen einen Raum, in 
dem sie sich mit den unterschiedlichen Sicht- und Herangehensweisen auf bzw. an verschiedenen Themen 
auseinandersetzen können. 

 



 

 

 

 

Kurs Kurse sind in unserem Verständnis längerfristige Seminare/Trainings. Sie erhalten umfassendes Wissen 

ebenso wie die Möglichkeit, neue Instrumente und Methoden über einen längeren Entwicklungsprozess 

hinweg sicher einzuüben und darüber zu reflektieren. Kurse bestehen aus mehreren Modulen, die zeitlich 

versetzt durchgeführt werden. Aufgrund der Modularisierung können Sie das Erlernte im Rahmen ihres be-

ruflichen Alltags immer wieder ausprobieren. Oft sind zwischen den Modulen begleitende Reflexions-

Coachings eingebaut. Die so entstehenden Lernschleifen führen letztlich zu einem nachhaltigen Wissenser-

werb und einer effektiven Optimierung des eigenen beruflichen Handelns. 

 

 

Barcamp/Open Space Auf einem Barcamp stellen Sie als Teilnehmerkreis das Programm selber zusammen. 

Ziel ist Voneinander-Lernen und Vernetzung. Hören und schauen Sie hier, wenn Sie mehr über dieses For-

mat wissen möchten: https://www.youtube.com/watch?v=IQBCsBeWFew 

 

 

Coaching Coaching beschreibt ein Format fokussierter, pragmatischer Selbsterkenntnis. Der Coach agiert als 

neutrales Gegenüber auf Augenhöhe und unterstützt Sie darin, Ihre individuelle Lösung selbst zu entwi-

ckeln. In einem Coaching wird Ihnen keine Lösung „übergestülpt“, sondern von Ihnen erwartet, dass Sie sich 

diese selber erarbeiten – was zwar anstrengender, aber nachhaltiger ist.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IQBCsBeWFew

