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Ein Seminar im Selbstbausatz 
Schon lange wollten Sie einen Präsenz-Workshop oder ein Seminar zu einem ganz 

bestimmten Thema besuchen? Aber Sie finden trotz eifriger Recherche kein passendes 

Angebot? Dann organisieren Sie sich Ihren Wunsch-Workshop eben selbst. Das bedeutet 

zwar einiges an Arbeit für den/die Organisator(en), ist aber kein Hexenwerk. Wir zeigen 

Ihnen Schritt für Schritt, wie's geht.  

Die Tipps lassen sich natürlich analog auf jede andere Veranstaltung mit kleinerem 

Teilnehmerkreis übertragen.  Bei großen Events mit einem Programm, das aus vielen 

verschiedenen Programmpunkten besteht, muss das Vorgehen bei der Organisation um 

diverse Punkte ergänzt werden.  

Trotz - oder vielleicht sogar wegen - der schier unendlichen Informationsfülle, die via 

Internet oder Fachliteratur zur Verfügung steht, gibt es Themen und Bereiche, in denen ein 

Präsenz-Seminar einfach am effizientesten zur Weiterbildung ist.  

Gerade in Bereichen, in denen ein intensiver Austausch miteinander und praktisches Üben 

wichtig sind, reicht auch kein noch so gutes Online-Seminar an ein Seminar, einen 

Workshop heran, bei dem alle Teilnehmer mit dem Trainer bzw. der Trainerin in einen 

Raum versammelt sind. Zumal in einem Online-Seminar bestimmte Arbeitsformen wie 

Kleingruppenarbeit wesentlich komplizierter umzusetzen sind.  

Und es fehlen halt doch immer einige der Wahrnehmungskanäle, die in einer persönlichen 

Zusammenarbeit zu kurz kommen oder ganz wegfallen. 

Klar gibt es eine große Anzahl von mehr oder weniger professionellen Seminaranbietern, 

bei denen man sich einfach nur zum Seminar oder Workshop der Wahl anzumelden braucht. 

Es gibt aber auch Situationen, in denen es sinnvoller ist, den Workshop selbst zu 

veranstalten.  

Zum Beispiel, wenn das Wunschthema gerade nirgends angeboten wird, man sich einen 

ganz individuell zugeschnittenen Workshop oder einen ganz bestimmten Referenten oder 

Tagungsort wünscht. 

 

Und so geht's: 
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1. Andere Interessenten finden 

Wie viele Teilnehmende? 

Überlegen Sie sich, wie viele Teilnehmer Sie sich für Ihren Workshop 

wünschen. Jede Zahl hat ihre Vor- und Nachteile: Je weniger Teilnehmende, 

desto individueller kann die Betreuung durch den Trainer sein. 

Andererseits ist der Input von und der Austausch mit den anderen Teilnehmern ja auch 

wichtig und befruchtend, insofern sind mindestens 5 bis 6 schon ganz gut. 

Nicht zu vernachlässigen ist natürlich auch der Kostenaspekt: Je größer die 

Teilnehmerzahl, desto geringer wird der für die Kosten zu zahlende Anteil jedes Einzelnen. 

Aber jetzt nicht auf 'Seminar-Schnäppchen'-Teilnehmerfang gehen. Denn mit einer großen 

Teilnehmerzahl sinkt wahrscheinlich die Effizienz des Seminars wieder, denn eine große 

'herde' kann nicht mehr individuell betreut werden, einige sehr effiziente Arbeitsformen 

müssten entfallen und wenn's gar zu viele werden, sitzen Sie plötzlich in einem Vortrag 

statt einem Seminar. Und das wollen Sie diesmal ja gerade nicht. 

Tipp: Je nach Thema und Praxisanteil der Übungen im Workshop ist eine Teilnehmerzahl 

von etwa 5 bis maximal (!) 15 prima, um noch gut arbeiten zu können. 

Wenn Sie Pech haben, ist die Organisation Ihres eigenen tollen Workshops nach diesem 

Schritt schon wieder beendet. Dann nämlich, wenn Sie keine oder nicht annähernd 

genügend andere Interessenten für Ihr Wunsch-Seminar finden. Dann müssen Sie 

umswitchen und sich auf die Suche nach einem Einzelcoaching oder was auch immer 

machen. 

Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es Ihnen gelingt, genügend potenzielle Mitstreiter zu 

finden, war noch nie größer als heute, wo jeder mit jedem problemlos in Kontakt treten 

kann:  

In eigenen Netzwerken und  Social Web herumfragen 

Gehen Sie Ihre virtuellen und realen Netzwerke, Gruppen bei Xing oder Facebook, Circles 

bei Google+ gedanklich durch und überlegen Sie, in welchen Gruppen sich wohl Leute 
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befinden, die sich auch für Ihr Wunschthema interessieren und bereit wären, dafür Geld 

auszugeben. 

Oft ist ja so, dass man sich in Bereichen intensiver weiterbilden möchte, für die man sich 

sowieso schon interessiert, weshalb man auch schon länger in entsprechenden Netzwerken 

und Gruppen aktiv ist. 

Je besser sie insgesamt im Social Web vernetzt sind, desto wahrscheinlicher finden sich 

auch weitere Interessenten, wenn Sie einfach in Ihrem Blog und bei Twitter, Facebook, 

Xing und Google+ eine entsprechende Anfrage posten und Interessenten bitten, sich per E-

Mail mit Ihnen in Verbindung zu setzen. 

 

Eigene Kontakte anschreiben 

Sie können natürlich auch ihre Kollegen, Bekannten und Geschäftspartner per E-Mail 

fragen, ob Interesse an einem Seminar zu Ihrem Wunschthema besteht. Der Vorteil dieser 

Kontaktaufnahme: Man kennt sich gegenseitig, was es wahrscheinlicher macht, dass die 

Angeschriebenen auch Lust haben, mal wieder was zusammen zu unternehmen. Und warum 

soll das nicht mal ein gemeinsames Seminar sein? 

In dieser E-Mail müssen Sie nur darauf achten, dass sie nicht wie eine Werbemail von 

einem professionellen Seminarveranstalter rüberkommt. Dann landet sie gern 

versehentlich in der 'Rundablage'. 

Wichtig: Deadline setzen 

Und am besten bitten Sie, Ihre Frage bis in zwei Wochen zu beantworten. Zu kurze 

Deadlines verursachen Druck und zu lange lassen die Empfänger das Thema auf die lange 

Bank schieben und dann vergessen.  

Genauso übrigens wie gar keine Deadline: Man will eigentlich wirklich zu etwas Stellung 

beziehen, aber dann überrollt einen das Tagesgeschäft, die Anfrage rutscht immer weiter 

nach hinten, weil sie ja 'nicht so eilt' und zack - irgendwann hat man sie vergessen. 
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Verteiler-Liste nicht zu schnell schließen 

Bevor Sie mit der Mitstreiter-Suche loslegten, haben Sie sich ja schon überlegt, wie viele 

Teilnehmer mindestens und wie viele höchstens außer Ihnen dabei sein sollen. 

Bitte nicht sofort die Liste schießen, wenn 'genug' Leute ihr Interesse bekundet haben. 

Denn wer grundsätzliches Interesse bekundet hat, springt vielleicht nach der Themen-

Spezifizierung wieder ab, und wer dann noch dabei ist, hat sich noch nicht verbindlich 

angemeldet. Und nicht jeder, der sich verbindlich anmeldet, überweist auch seinen 

Kostenanteil pünktlich.  

Und selbst die, die bezahlt haben und eigentlich unbedingt dabei sein wollen, können noch 

auf den letzten Drücker durch Krankheit oder ganz wichtige Verpflichtungen verhindert 

sein - und freuen sich dann über Nachrücker, die ihren Kostenanteil unbürokratisch 

übernehmen. 

Also lassen Sie erst mal alle Interessenten im Verteiler-Pool. Der dünnt sich im Verlauf der 

Entwicklungen von ganz allein aus.  

Wichtiger Tipp zum Adressieren des Verteilerpools:  Sie werden im Verlauf der 

Workshop-Organisation diverse Rundmails an alle Interessenten bzw. Teilnehmer 

verschicken.  Da sich die Teilnehmer vor dem Workshop in der Regel nicht kennen, setzen 

Sie deren E-Mail-Adressen keinesfalls in das 'An'-Feld Ihrer E-Mail, weil dann jeder die E-

Mail-Adressen aller anderen lesen kann. Und darüber sind viele - zu Recht - verärgert. 

Setzen Sie stattdessen die Adressen ins Blind Copy (BCC)-Feld und ihre eigene ins 'An'-

Feld. Dann kann jeder Empfänger nur Ihre E-Mail-Adresse lesen. 

2. Mitorganisatoren finden 

Unterschätzen Sie den Zeitaufwand für die Organisation eines Seminars nicht. 

Allein an der Anzahl der ToDo-Schritte in diesem Beitrag sehen Sie schon, dass 

sich das nicht 'mal eben' nebenbei erledigen lässt. 

Also überlegen Sie gegebenenfalls, ob Sie sich Mit-Organisatoren aus dem 

Teilnehmerkreis suchen können. Oft ist es ja so, dass einige der Interessenten 



ds whitepaper Präsenz-Workshops oder -Seminare selbst organisieren Dezember 2013 
 

 
8 

 

auf jeden Fall dabei sein wollen und dass Sie einige der Teilnehmer vorab schon kennen. 

Sie können Sie Orga-Arbeit also auf mehrere Köpfe verteilen, wobei jeder Mitorganisator 

genau umrissene Zuständigkeiten haben sollte. Zum Beispiel: 

 Jemand recherchiert infrage kommende Seminarräume - aber verhandeln und buchen 

tun Sie selbst. Oder Sie geben auch diesen Punkt ab. 

 Sie kümmern sich um die gesamte organisatorische Vorbereitung, aber die inhaltliche 

Kommunikation mit dem Referenten und/oder die Betreuung von Trainer und 

Teilnehmern vor Ort übernimmt jemand anderes. 

 Sie kümmern sich um alles Organisatorische, jemand anders um die finanzielle 

Abwicklung: Geldeingänge der Teilnehmer prüfen und ggfs. mahnen, Vorkassen 

überweisen, Rechnungen bezahlen… 

Dies als Beispiele, wie man die Arbeit auf mehrere Köpfe verteilen kann. Wie Sie's 

letztendlich machen, oder ob sie alles allein wuppen wollen, sei Ihnen überlassen. 

 

3.  Erfahrungshorizonte und Wünsche 

abfragen 

Glauben Sie mir, auch wenn Sie denken, Ihr Wunschthema sei 

unmissverständlich und scharf umrissen, die Gruppe von ihren 

Vorkenntnissen her ausgesprochen homogen und die Wünsche bezüglich der 

möglichen Lernmethoden auch: Sie irren sich. 10 Teilnehmer, da bedeutet 15 

Wissenstände, 22 verschiedene Wünsche bezüglich inhaltlicher Schwerpunkte und 8  

unterschiedliche Bedürfnisse bezüglich der Arbeitsweisen. 

Einige Punkte sollten Sie bei jedem Interessenten abfragen, um ein Seminar auf die Beine 

zu stellen, das möglichst alle Teilnehmer bei ihrem Wissenstand sowie ihrem inhaltlichen 

und methodischen Bedarf abzuholen.  

Am einfachsten funktioniert diese Umfrage unter allen Seminar-Interessenten per Google 

Doc. Erstellen Sie dort ein 'Formular' und schicken Sie den Link zum Ausfüllen der Umfrage 

per E-Mail (dran denken: Adressen ins BCC-Feld) an alle Interessenten. 
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Dann kann zunächst keiner die Ergebnisse der anderen sehen und füllt so unbefangen das 

Formular aus. Setzen Sie auch hier eine Deadline von 7 bis 10 Tagen, damit der Auftrag an 

die anderen etwas verbindlicher ist. 

Später können Sie dann alle Antworten allen zugänglich machen. So erfährt man vorab 

schon einiges über die anderen und deren Erfahrungs- und Erwartungshorizont.  

Außerdem können Sie das Ergebnis ihrer Umfrage später dem Referenten für seine 

Vorbereitung zukommen lassen. Umso genauer kann er Inhalte und Arbeitsweisen auf Ihrer 

aller Bedürfnisse zuschneiden. 

Hier ein paar mögliche Fragen, die - bzw. analog passende - Sie bei allen Interessenten 

abklopfen könnten: 

 Vorname Name (Pflichtfeld) 

 E-Mail-Adresse (Pflichtfeld) 

 URL der Website 

 Über mich (ein wenig was über das berufliche Tun und den Bezug zum 

Workshopthema erzählen lassen) 

 Wunsch bezüglich minimaler und maximaler Teilnehmerzahl 

 Wunsch bezüglich Dauer des Workshops (n Stunden, 1 Tag, 2 Tage,…) 

 Wie viel würde man maximal für den Workshop inkl. aller Kosten (aber plus 

individueller Reisekosten) auszugeben bereit sein?  

 lieber Wochenende oder unter der Woche 

 Mögliche Termin-Zeiträume (Achten Sie darauf, möglichst keine Termin-Slots 

während der Schulferien vorzuschlagen, weil dann viele im Urlaub sind, auch 

eventuelle Referenten; außerdem ist für ein Seminar in großen Städten darauf zu 

achten, dass gerade keine riesigen Messen oder ähnliche Events sattfinden, weil es 

dann problematisch sein kann, einen Seminarraum oder ein schönes günstiges Hotel 

zu finden) 

 Bevorzugte Region des Workshops 
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 Bereitschaft, bei der Organisation zu helfen? 

 Kennt man einen geeigneten Workshopleiter? Namen und möglichst URL nennen 

lassen 

 Wie fit schon jetzt bezüglich des Themas? (Skala 1-10) 

 Zukünftige Einsatzvorhaben für die Inhalte des Seminars 

 Theoretischer Input zu welchen Themenbereichen gewünscht? 

 Praktische Übungen wozu gewünscht? 

 Verhältnis Theorie : Praxis in Prozent 

 Sonstige inhaltliche/methodische Anregungen und Wünsche  

 

4.  Seminarleitung finden 

Jetzt gilt's, den passenden Trainer oder die richtige Workshopleiterin zu finden. 

Vielleicht gibt es ja schon Vorschläge aus dem Kreis der anderen Interessenten. 

Sonst hilft das Herumfragen im Social Web nach Empfehlungen. Und natürlich 

Googeln. 

Oder man hat ein sehr gutes Buch zum Thema gelesen. Vielleicht ist der Autor ja 

auch gleichzeitig Trainer?  

Aber Vorsicht: Nicht jeder exzellente Buchautor ist auch ein exzellenter Seminarleiter. 

Zum Schreiben von Büchern werden doch deutlich andere Skills benötigt als zum 

Unterrichten.  

Wenn man also die ersten Namen auf seiner Liste hat, den Referenten gut recherchieren. 

Gibt es Empfehlungen und Erfahrungsberichte im Netz? Referenzkunden, die man direkt 

fragen kann?  

Tipp: Wenn alle Teilnehmer zum Beispiel deutsche Muttersprachler sind, versuchen, einen 

ebenfalls deutsch sprechenden Trainer zu finden. Zwar können die meisten heute sehr gut 
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Englisch, aber natürlich ist es - gerade beim Lernen - immer einfacher, in seiner eigenen 

Sprache zu arbeiten.  

Sich in etwas Neues reinzulernen, ist auch ohne sprachliche Hürden schon Herausforderung 

genug… 

 

Mit dem Referenten verhandeln 

Ok, der Traumreferent ist gefunden, jetzt muss er (oder sie natürlich) nur noch zusagen 

und Konditionen aufrufen, die machbar sind. Hat man noch zwei oder drei Alternativ-

Trainer in der Pipeline, muss man die folgenden Dinge natürlich mit allen besprechen und 

dann den Interessentenkreis - am besten wieder per Google Doc-Umfrage - abstimmen 

lassen. 

Erfahrungsgemäß sinkt der Stundensatz eines Seminarleiters, je länger ein Seminar 

angesetzt ist. Die verhältnismäßig teuerste Variante ist immer ein sehr kurzer 

Workshop/Vortrag, der nur eine oder zwei Stunden dauern soll. Das liegt vor allem daran, 

dass die Reisezeit des Referenten bei kurzer Workshopdauer proportional sehr zu Buche 

schlägt. Und es liegt daran, dass bei langen Workshops ja auch viel Zeit auf praktische 

Übungen verwandt wird. Die muss der Referent zwar auch vorbereiten, aber nicht so 

minutiös mit Inhalt füllen wie einen Vortrag. 

Allerdings ist ein zweitägiges Seminar vom Referentenhonorar her einfach doppelt so teuer 

wie ein eintägiges, denn dann setzt der Trainer eben zwei komplette Tagessätze an. 

In der Regel setzen sich die Kosten für den Seminarleiter aus folgenden Positionen 

zusammen: 

 Nettohonorar des Referenten 

 19 % Umsatzsteuer, wenn es sich um einen Trainer mit Sitz in Deutschland handelt 

 Reisekosten (Flug oder Bahnticket plus Taxikosten oder Nahverkehrsticket oder eine 

Kilometerpauschale, wenn mit dem Auto angereist wird) 

 Verpflegung während des Seminars (Achtung: Wenn Sie eine pro Kopf-Catering-

Pauschale für den Aufenthalt im Seminarhaus vereinbaren, vergessen Sie nicht, den 

Trainer mit einzurechnen) 
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 Abendessen für den Referenten, wenn man gemeinsam essen geht - es ist üblich, 

dass der Trainer dann eingeladen wird 

 Übernachtungskosten (Wenn ein Seminar recht früh am Tag beginnt und der Trainer 

von weiter her anreisen muss, ist es üblich, ihm die Nacht vorher auch schon die 

Übernachtung zu buchen und zu bezahlen. Das gleiche gilt analog für ein abendlich 

so spätes Ende, dass es dem Trainer nicht mehr zugemutet werden kann, noch 

heimzureisen.) 

All diese Kosten-Punkte aufaddiert ergeben dann die Summe, die die Teilnehmer 

gemeinsam für den Trainer aufbringen müssen. Das sind aber noch nicht alle Kosten, die zu 

stemmen sind - zu den anderen kommen wir später. 

Inhaltlich detailliertes Angebot erbitten 

Bitten Sie den oder die Trainer um ein inhaltlich detailliertes Angebot, das die Ziele des 

Workshops und die dazugehörigen Meilensteine enthält, eine Grobgliederung mit 

inhaltlicher Unterfütterung der einzelnen Punkte und ein paar Sätze zu den geplanten 

Arbeitsmethoden enthält.  

Bitten Sie die Trainer, dieses Angebot bis zum (Heute plus etwa 2 Wochen) zu mailen. 

Diese Angebote sollten Sie dann den Seminar-Interessenten zur Entscheidungsfindung 

weitersenden. Einerseits zur Entscheidungsfindung, ob sie weiterhin an dem Seminar 

interessiert sind, andererseits ggfs. zur Auswahl des Referenten, wenn mehrere zur 

Diskussion stehen. 

Außer dem Honorar gleich mitklären 

Damit Sie Ihren zukünftigen Workshopleiter nicht ständig behelligen müssen, klären Sie 

neben seinen finanziellen Konditionen gleich mit ab: 

Wenn das Seminar zustandekommt, 

 stünde er an welchen Terminen - innerhalb der im Interessentenkreis vereinbarten 

Zeiträume - zur Verfügung? 

 oder sind Sie dann von seiner Seite aus bei der Wahl der Location ganz frei oder 

gibt es Regionen, in die er auf keinen Fall anreisen will? 
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 braucht er welche Seminartechnik? Notebook, Beamer, Moderationskoffer, 

Flipchart, Moderationswand/-wände, sonstiges? Das ist wichtig zu wissen, wenn Sie 

mit den Seminarraum-Vermietern verhandeln. 

Tipp: Meiner Erfahrung nach funktionieren solche Detailabsprachen immer noch besten 

telefonisch. Wenn Sie all Ihre Fragen per E-Mail stellen und beantworten lassen, dauert das 

ewig. Außerdem bekommt man am Telefon oder am besten natürlich persönlich ein viel 

besseres Gefühl dafür, ob die Chemie stimmt - besonders wichtig mit der Workshopleitung 

- und über die Service-Einstellung des Dienstleisters, hier des Seminarraum-Vermieters, 

Tagungshotels. 

 

Teilnehmer über die Wahl des Referenten entscheiden lassen 

Wenn mehrere potenzielle Workshopleitungen im Raum stehen, mailen Sie allen 

Interessenten deren dezidierte Angebote und lassen Sie per Google Doc-Umfrage alle 

entscheiden, wer's denn nun werden soll. 

Diese Umfrage kann anonym stattfinden, Sie brauchen also keine Felder für Namen und E-

Mail-Adresse einzufügen.  

Und es genügt, wenn diese Umfrage aus zwei Fragen besteht, in denen die Interessenten 

nur anzukreuzen (ohne Mehrfachnennung) brauchen, wer ihre erste und wer ihre zweite 

Wahl ist. Die Frage nach der zweiten Wahl sollte deshalb mit drin sein, weil es ja sein 

kann, dass der Referent erster Wahl doch noch abspringt. Noch ist ja nichts 

unterschrieben… 

Kurze Deadline setzen, gucken, wer die meisten Stimmen bei der ersten Wahl bekommen 

hat, zack: entschieden.  
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5.  Seminarraum/Tagungshotel finden 

Seminarort festlegen 

Ein passender Trainer wäre also eingetütet, wenn denn alles klappt. Als 

nächstes muss ein Seminarraum gefunden werden. 

Regional sollte er so liegen, dass die meisten Teilnehmer möglichst kurze 

Anreisewege haben. Und wenn viele oder einige von weiter her anreisen müssen, sollte ein 

möglichst zentraler Ort mit guten Reisemöglichkeiten (Flughafen, ICE-Bahnhof) gefunden 

werden. 

Wenn es sich um ein mehrtägiges Seminar handelt, kann man sich eher schöne Locations 

ein bisschen abseits der Hauptverkehrswege suchen. Dort findet man oft richtig idyllische 

Seminarraum-Perlen zu absolut erschwinglichen Preisen.  

Aber bei kurzen Veranstaltungen sollte der Tagungsraum schon möglichst zentral liegen. 

Sie können über die Wahl des Seminarorts abstimmen lassen oder das - wenn die Chemie 

der Gruppe das zulässt -, einfach auch mal selbst entscheiden und den Ort wählen, zu dem 

die meisten kurze Anreisewege haben. Basisdemokratie ist toll und wichtig, kann aber auch 

sehr aufhalten. Und bei nicht sooo wichtigen Punkten darf man auch einfach mal 

bestimmen. 

 

Seminarraum finden  

Der Ort/die Region des Seminars sind also entschieden. Jetzt gilt es, dort einen geeigneten 

Raum zu finden. 

Praktisch ist es, wenn die Raumvermieter auch die benötigte Seminar-Technik gleich mit 

stellen kann. 

Und wenn er sich um das Catering, also Ihre Verpflegung während des Seminars kümmert, 

ist das eine große Erleichterung für Sie. Oft können Seminarraum-Vermieter zwar Technik, 
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Tagungs-Getränke und Snacks für die Kaffepausen stellen, aber beim warmen Mittagessen 

passen viele. 

Dann haben Sie nur zwei Möglichkeiten: Entweder einen Essensbringdienst zu bestellen, 

aber das ist ja nicht soo gemütlich - und hält auch etwas auf, bis alle sich auf der 

hoffentlich vorhandenen Karte etwas ausgesucht haben. 

Oder sie gehen gemeinsam essen. Was noch mehr aufhält: Mittagspause einläuten, Sachen 

einsammeln, dafür sorgen, dass der Seminarraum verschlossen wird, damit keine 

Wertsachen wegkommen, ein Lokal ausfindig machen, gemeinsam hinwandern, auf die 

Karten warten, bestellen, auf das essen warten, essen, auf die Rechnung warten, 

bezahlen, womöglich noch jeder einzeln, zurückwandern… Unter eineinhalb Stunden ist 

das kaum zu schaffen. Wertvolle Seminarzeit, die Ihnen verlorengeht, denn länger als 1 

Stunde sollte die Mittagspause nicht angesetzt werden. 

Also, am besten ist's schon, wenn das warme Mittagessen gleich vom Seminarraum-

Vermieter mit gestellt wird. 

Und wenn es sich um ein ganztägiges oder mehrtägiges Seminar handelt, bei dem viele von 

Ihnen auch Übernachtungen brauchen, gucken Sie nach Seminarhotels, dann haben Sie 

alles in einem Haus und sparen viele Wege. Es gibt auch in großen Städten schöne und 

recht bezahlbare Tagungshotels.  

Noch ein Vorteil dieser Lösung: Oft bekommen Sie den Tagungsraum günstiger und die 

Tagungstechnik vielleicht sogar gratis on top, wenn Sie eine bestimmte Mindestanzahl 

Übernachtungen im Haus buchen. Und in der Regel ist dort auch ein Rundum-Catering kein 

Problem. Bingo. 

Wichtig: Wenn Sie ein Seminar planen, bei dem auf das Internet zugegriffen werden muss, 

vielleicht sogar von allen Teilnehmern, können Sie nur einen Tagungsraum buchen, der ein 

möglichst schnelles und zuverlässig funktionierendes WLAN hat. 

 

Mit dem Vermieter zu klärende Fragen 

Diese Punkte müssen Sie mit dem Seminarraum-Vermieter/dem Tagungshotel klären: 

 Freie Termine im Zeitraum Ihrer Wahl 
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 Benötigte Tagungstechnik muss vorhanden sein 

 Bestuhlung planen (für einen Workshop mit hoher Interaktionsquote ist eine 

Bestuhlung in U- oder O-Form der Frontal-Bestuhlung auf jeden Fall vorzuziehen, 

damit jeder jeden sehen kann. Außerdem empfehle ich, auf jeden Fall neben 

Stühlen auch Tische bereitzustellen, denn es ist höchst unkomfortabel, seine 

Arbeitsmaterialien die ganze Zeit auf dem Schoß zu balancieren.) 

 Catering - auch Mittagessen - gewährleistet? 

 Schnelles WLAN für alle vorhanden? 

 Gibt es ggfs. genügend Übernachtungsmöglichkeiten? 

 Bei wie vielen Zimmerbuchungen gibt es wofür Rabatte? 

 Ist Abendessen im Haus möglich, wenn Sie mit einem Tagungshotel sprechen 

 Alle Kosten, so dezidiert, dass nicht plötzlich die Nutzung des WLANs extra 

berechnet wird und Sie vorher nichts davon wussten; achten Sie bei Tagungshotels 

auch darauf, ob das Frühstück im Zimmerpreis enthalten ist oder separat berechnet 

wird. 

 Bis wann müsste man verbindlich buchen, damit alles noch klappt? 

 Bis wann vor geplanter Veranstaltung kann man kostenfrei stornieren? - Es kann 

immer was schiefgehen und plötzlich springen der Referent oder mehrere 

Teilnehmer ab 

 Muss eine Vorkasse gezahlt werden? Wie hoch ist diese und bis wann muss sie 

überwiesen werden? 

Seminarraum auswählen 

Wenn sich mehrere Seminarräume nach Ihren Vorabchecks im Ort Ihrer Wahl anbieten, gilt 

auch hier wieder: Entweder Sie entscheiden das 'ganz autoritär' oder lassen abstimmen.  

Mein Plädoyer wäre, diese Entscheidung eigenmächtig zu treffen. Zum einen sind die 

Interessenten vielleicht genervt, wenn sie sich andauernd wegen jeder Kleinigkeit in die 

Seminarorganisation einbringen sollen.  
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Und zum zweiten müssten Sie dann allen Teilnehmern jeden der Teilnehmer sehr gründlich 

und mit allen organisatorisch wichtigen Details und Kostenfaktoren vorstellen - und das gut 

aufzubereiten, bedeutet für Sie noch mehr Arbeit. 

 

6. Gesamtkosten ermitteln  

So, nun haben Sie alle Informationen beieinander. Jetzt geht's ans 

Eingemachte. Rechnen Sie aus, was das Seminar jeden einzelnen Teilnehmer 

kosten wird. 

Addieren Sie alle Kostenposten (außer den individuell zu zahlenden Anreise- und 

Übernachtungskosten der Teilnehmer): 

 Honorar Referent 

 Umsatzsteuer Honorar Referent, wenn Sie selbst nicht umsatzsteuerpflichtig sind 

 Reisekosten Referent 

 Übernachtungskosten Referent 

 Cateringkosten Referent  

 Ggfs. Pauschale für Abendessen Referent 

 Miete Seminarraum 

 Miete Tagungstechnik, ggfs. WLAN 

 Tagungspauschale Catering (inkl. Mittagessen? Sonst wird Mittagessen von jedem 

selbst bezahlt) 

 Eventuelle Druckkostenpauschale für die Vervielfältigung der Seminarunterlagen, 

wenn Sie mit den Teilnehmer vereinbaren, dass Sie die Unterlagen für alle kopieren 

und mitbringen oder dass der Seminarraum-Vermieter das Vervielfältigen für Sie 

alle übernimmt. Dieser Betrag lässt sich im Vornhinein allerdings kaum kalkulieren, 

weil Sie nicht wissen, wie viele Seiten der Dozent schickt und ob sie in Farbe oder 

in schwarz-weiß vervielfältigt werden müssen. 
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Die Summe dividieren Sie durch die Anzahl der Teilnehmer. da Sie ja noch nicht genau 

wissen, wie viele sich insgesamt verbindlich anmelden, müssen Sie mehrere Zahlen parat 

haben.  

Die Kosten für 5 Teilnehmer sind natürlich ungleich höher als die für 15 Teilnehmer. Und 

die Teilnehmer dürfen sich nur verbindlich anmelden, wenn Sie auch bereit sind, 

gegebenenfalls die höchstmöglichen Kosten bei nur sehr wenigen Anmeldungen zu tragen. 

 

7. Teilnehmer-Anmeldung 

Sie haben jetzt  ganz viele Informationen für Ihre Seminar-Mitstreiter 

gesammelt. Aber eine Sache muss noch von allen gemeinsam festgezurrt 

werden, bevor's ans Eingemachte geht: 

 

Tatsächlichen Termin des Seminars beschließen 

Sie wissen die Temin-Slots, in denen die Interessenten sich das Seminar wünschen, wissen 

innerhalb dieser freie Termine des Referenten und wann genau der erwählte Seminarraum 

zur Verfügung steht.  

Jetzt müssen Sie alle sich für einen Termin entscheiden. Nutzen Sie dazu am besten 

Doodle. 

Tragen Sie die in Frage kommenden Termine ein, schicken Sie allen Interessenten den Link, 

um sich dort einzutragen und setzen Sie eine etwa einwöchige Deadline. 

Der Termin, der die meisten Stimmen bekommt, wird's dann. Sind 2 oder mehrere Termine 

gleichauf, veranstalten Sie ein Doodle-Stechen oder entscheiden einfach Sie. Letzteres ist 

allerdings ein bisschen riskant: Diejenigen, die gerade dann nicht können, könnten böse 

werden und Ihnen die Bevorzugung anderer Teilnehmer unterstellen. Wie Sie's machen, 

kommt also ein bisschen auf die Chemie innerhalb der Gruppe an. 
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Informieren Sie alle Interessenten über die Konditionen des 

Seminars 

Sie haben ja nun schon eine Menge recherchiert und können die Konditionen des Seminars 

sehr genau beschreiben. 

Stellen Sie eine Übersicht für alle Interessenten - am besten als PDF - zusammen, die auch 

ein paar Details und vielleicht Bilder zu den wichtigsten Punkten enthält: 

 

Workshopleitung 

Stellen Sie den Trainer, die Trainerin vor. Liefern Sie ein paar Zeilen zur Person, und dazu, 

was ihn/sie als Ihren Referenten besonders qualifiziert. Ein Foto der Person dazu gibt dem 

Menschen dahinter ein Gesicht. 

 

Seminartermin  

Hier können Sie schon einen detaillierten Ablaufplan liefern, auch ohne, dass der 

inhaltliche Ablauf schon klar ist. Umso leichter fällt es allen Beteiligten dann, ihre An- und 

Abreise zu planen und hilft dem Referenten zusätzlich bei seiner Vorbereitung, Ihr Seminar 

inhaltlich zu gliedern. 

Ein Beispiel, wie ein zweitägiges Seminar zeitlich sinnvoller Weise strukturiert werden 

könnte: 

Tag 1 

10.00 Uhr Beginn Seminar Part 1 Möglichst später Beginn, so sparen sich 

die meisten Teilnehmer eine zusätzliche 

Übernachtung vorab, weil sie am selben 

Morgen anreisen können 

11.30 Uhr - 

11.45 Uhr 

Kaffeepause mit kleinem Snack Möglichst nicht deutlich länger als 90 

Minuten ohne Unterbrechung arbeiten - 

erfahrungsgemäß lässt dann die 



ds whitepaper Präsenz-Workshops oder -Seminare selbst organisieren Dezember 2013 
 

 
20 

 

Konzentration nach

11.45 Uhr 

bis 13.30 

Uhr 

Seminar Part 2  

13.30 Uhr 

bis 14.30 

Uhr 

Mittagspause Falls Sie in einem externen Restaurant 

zu Mittag essen müssen, setzen Sie 

lieber 1 ½ Stunden für die Mittagspause 

an und hängen die fehlende halbe 

Seminar-Stunde am Abend dran, sonst 

wird's arg hektisch. 

14.30 Uhr 

bis 16.00 

Uhr 

Seminar Part 3  

16.00 Uhr 

bis 16.15 

Uhr 

Kaffeepause mit kleinem Snack  

16.15 Uhr 

bis 18.00 

Uhr 

Seminar Part 4  

18.00 Uhr  Ende Seminar Tag 1  

Etwa 19.30 

Uhr  

Treffen zum gemeinsamen 

Abendessen 

Alle sollten vor dem Essen ein wenig Zeit 

für sich haben, um abzuschalten, sich 

frischzumachen, E-Mails zu lesen usw. 

 

Tag 2 könnte genauso strukturiert werden wie Tag 1, sollte aber 1 Stunde früher beginnen 

und dafür eine Stunde früher enden.  

Der frühere Beginn ist gut möglich, weil alle ja schon vor Ort sind und das frühere Ende 

macht Sinn, damit alle noch die Chance haben, Zug- oder Flugverbindungen nach Hause zu 

bekommen. Das spart wiederum Übernachtungskosten. 
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Seminarort und Location 

Beschreiben sie die auserwählte Seminar-Location gut, zählen sie die technischen 

Gegebenheiten auf und beschreiben Sie, wie das Catering während des Seminars geregelt 

wird. 

Fotos lassen die Vorfreude steigen und eine Anfahrtsbeschreibung schützt vor dem 

Verirren.  

Den mit öffentlichen Verkehrsmittel Anreisenden helfen zusätzlich Kilometerangaben vom 

Flughafen/Bahnhof zum Seminarraum bzw. zum Hotel. Wenn man zum Beispiel an München 

denkt, wo der Flughafen 30 km außerhalb der City liegt, können sich Leute ohne 

Ortskenntnis sonst schwer bei der Kalkulation ihrer Anreisezeit vertun. Dann kommen sie 

zum spät zum Seminar und das ist für alle unschön. 

 

Übernachtungs-Hotel  

Beschreiben Sie das Hotel, die Zimmer und seine Lage, schildern Sie seine besonderen 

Vorzüge bzw. warum Sie sich gerade für dieses Haus entschieden haben. 

Auch hier sind Fotos schön, um sich alles besser vorstellen zu können: Bilder der Zimmer, 

des Frühstücksraums, ggfs. des Spa-Bereichs… 

 

Kosten für jeden Teilnehmer transparent kommunizieren 

Listen Sie alle entstehenden direkten Kosten für das Seminar genau auf (s. 6.). und liefern 

Sie eine Aufstellung, wie hoch die anteiligen Kosten  pro Person bei 6, 7, 8… Teilnehmern 

wären. Sie wissen ja noch nicht, wie viele Teilnehmer sich tatsächlich anmelden werden 

und ersparen allen so unliebsame Überraschungen. 

Neben den direkten Seminarkosten müssen die anderen wissen, was ein Einzel- und was ein 

Doppelzimmer im Hotel Ihrer Wahl kostet und was das Frühstück. 

Außerdem sollten Sie mitteilen, dass für die eigenen Reisekosten jeder Teilnehmer selbst 

aufzukommen hat, wie auch die Buchungen dafür selbst zu tätigen sind. 
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Honorar für die Organisierenden? 

Eigentlich ist dieses Tutorial für diejenigen gedacht, die ehrenamtlich für sich selbst und 

andere Mitstreiter ein Seminar, einen Workshop organisieren. 

Aber wie Sie sehen, ist das tüchtig viel Arbeit, wenn man's ordentlich machen will, und das 

über einen längeren Zeitraum hinweg. 

Es ist also nicht ehrenrührig, wenn Sie mit den anderen ein moderates Honorar 

vereinbaren, das Sie für all die Arbeit bekommen. Wenn alle damit einverstanden sind und 

bereit sind, ihren Anteil daran zu bezahlen: Warum  nicht? 

Wenn es ein solches Orga-Honorar gibt, müssen Sie dieses natürlich in die auf alle 

umzulegenden Kosten einrechnen. Wobei Sie dabei durch Teilnehmerzahl minus eins (bzw. 

zwei oder drei, wenn Sie Mitorganisatoren haben) dividieren müssen - es kann ja nicht 

sein, dass Sie sich selbst ein Honorar zahlen. 

 

Die Anmelde-Umfrage 

Jetzt wird's wieder Zeit für eine Umfrage unter den Workshop-Interessenten und jetzt 

wird's für alle verbindlich. Denn diese Umfrage fungiert gleichzeitig als verbindliche 

Anmeldung zum Seminar. Wer sie also ausfüllt, will tatsächlich teilnehmen. Wer nicht, ist 

ab jetzt raus. 

Weil ja noch ein paar Unwägbarkeiten existieren, zum Beispiel die tatsächliche Anzahl der 

Teilnehmer und damit auch die Kosten für das Seminar, wird diese Umfrage ein bisschen 

kniffliger als die vorigen. 

Das sollte ausgefüllt werden: 

 Vorname Name (Pflichtfeld) 

 Vollständige postalische Anschrift (Pflichtfeld) 

 E-Mail-Adresse (Pflichtfeld) 

 Handynummer (damit Sie jederzeit jeden erreichen können, falls er sich verspätet 

oder warum auch immer) 
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 Seminaranmeldung - Auswahlfeld (nur eine Nennung möglich) mit folgenden 

Inhalten:  

Ich melde mich hiermit verbindlich zu dem Seminar [Seminartitel] am 

[Datum/Daten des Seminars] in [Ort] an und verpflichte mich, die Seminarkosten-

Umlage bis zum [Datum der Deadline für die Zahlungseingänge] auf das Konto des 

Seminarorganisators zu überweisen, wenn  

o das Seminar stattfindet, unabhängig davon, ob mein Seminarkostenanteil 

dabei den der Mindest- oder der Maximalteilnehmerzahl beträgt. 

o mindestens 5 Teilnehmer sich die Seminarkosten teilen, und mein Anteil 

damit XX Euro nicht übersteigt. 

o mindestens 6 Teilnehmer sich die Seminarkosten teilen, und mein Anteil 

damit XX Euro nicht übersteigt. 

o mindestens 7 … usw. bis Maximalteilnehmerzahl 

 Übernachtungen - Auswahlfeld (nur eine Nennung möglich) mit folgenden Inhalten 

o Ich möchte für die Nacht/Nächte vom [Übernachtungsdatum/-daten] ein 

Einzelzimmer im Hotel [Name des Hotels, mit dem Sie verhandelt haben] 

mit Frühstück gebucht bekommen. Ich zahle die Hotelkosten bei meiner 

Abreise selbst. 

o Ich möchte für die Nacht/Nächte vom [Übernachtungsdatum/-daten] ein 

Einzelzimmer im Hotel [Name des Hotels, mit dem Sie verhandelt haben] 

ohne Frühstück gebucht bekommen. Ich zahle die Hotelkosten bei meiner 

Abreise selbst. 

o Ich möchte für die Nacht/Nächte vom [Übernachtungsdatum/-daten] ein 

'halbes Doppelzimmer' im Hotel [Name des Hotels, mit dem Sie verhandelt 

haben] mit Frühstück gebucht bekommen, wenn sich ein anderer 

Teilnehmer mit mir das Zimmer teilt. Ich zahle die Hotelkosten bei meiner 

Abreise selbst. Wenn sich kein Zimmerpartner findet, nehme ich auch ein 

Einzelzimmer. 

o Ich möchte für die Nacht/Nächte vom [Übernachtungsdatum/-daten] ein 

'halbes Doppelzimmer' im Hotel [Name des Hotels, mit dem Sie verhandelt 

haben] ohne Frühstück gebucht bekommen, wenn sich ein anderer 
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Teilnehmer mit mir das Zimmer teilt. Ich zahle die Hotelkosten bei meiner 

Abreise selbst. Wenn sich kein Zimmerpartner findet, nehme ich auch ein 

Einzelzimmer. 

o Ich brauche keine Übernachtung(en) bzw. kümmere mich selbst darum. 

 Spezielle Ernährungswünsche für das Catering. In dieses Textfeld können die 

Teilnehmer eintragen, ob sie Vegetarier sind oder irgendwelche 

Nahrungsmittelunverträglichkeiten haben. 

 Ich möchte beim/bei den gemeinsamen Abendessen am [Datum] [ggfs. Datum 2] 

dabei sein. 

  

Die E-Mail an die zukünftigen Teilnehmer zur Anmelde-

Umfrage  

Teilen Sie allen in der Begleit-Mail zum Umfrage-Link mit, dass diese Umfrage gleichzeitig 

als verbindliche Anmeldung zum Seminar fungiert. Wer sie also ausfüllt, will tatsächlich 

teilnehmen. Wer nicht, ist ab jetzt raus. 

Schreiben Sie dazu, dass die Anmeldungen in der Reihenfolge ihres Eintreffens 

angenommen werden. Je schneller ein Interessent also die Umfrage ausfüllt, desto 

wahrscheinlicher ist es, dass er einen Platz in dem Seminar bekommt. 

Schreiben Sie auch dazu: Alle Anmeldungen, die nach Erreichen der vereinbarten Maximal-

Teilnehmerzahl noch eintreffen, wandern automatisch auf die Warteliste. Diese Personen 

rücken nach demselben Prinzip nach: Springt ein Teilnehmer ab, rückt Nr. 1 von der 

Warteliste nach.  

Wichtig: Diese Umfrage sollten Sie möglichst zeitnah nach Abschluss Ihrer Verhandlungen 

mit dem Tagungsraum-Vermieter/dem Tagungshotel abschicken und auch die Deadline zur 

Beantwortung der Fragen recht kurz halten. Nicht, dass die Räume dann schon anderweitig 

vergeben wurden.   
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Den angemeldeten Teilnehmern Rechnungen schicken 

Wenn klar ist, wer die glücklichen Teilnehmer sind, teilen Sie das allen per E-Mail mit. 

Jetzt können Sie auch zumindest die Namen aller Mitstreiter in dieser Runde 

bekanntgeben. 

Schicken Sie allen Teilnehmern eine Rechnung über ihre anteiligen Seminarkosten und 

setzen Sie dafür eine höchstens 14-tägige Frist. 

Und schreiben Sie dazu, dass die Anmeldung erst gilt, wenn pünktlich bezahlt wurde, damit 

Sie nicht ewig auf das Geld warten müssen. Außerdem kann es ja sein, dass Sie dem 

Referenten, dem Seminar-Raum-Vermieter oder dem Hotel einen Teilbetrag als Vorkasse 

überweisen müssen - und das sollten Sie keinesfalls selbst vorlegen müssen. 

Zusätzlich können Sie allen die Namen derjenigen mitteilen, die noch auf der Warteliste 

stehen - am besten in der Reihenfolge ihrer Position auf der Liste. Erfahrungsgemäß springt 

immer der eine oder die andere noch ab, so dass die ersten beiden oder drei auf Warteliste 

den Termin auf jeden Fall weiterhin blocken sollten 

Wichtig: Bedenken Sie beim Mitteilen der Bankverbindung, dass ab 1.2.2014 das neue 

SEPA-Verfahren greift - kommunizieren Sie also IBAN (internationale Kontonummer - Sie 

können diese online mit einem IBAN-Rechner ermitteln) und BIC (internationale 

Bankleitzahl - auch diese können Sie online ermitteln) statt der alten Bankverbindungen. 

 

8. Referenten, Seminarraum und Hotel 

buchen 

So, die Teilnehmer stehen fest, jetzt aber husch, husch alles Nötige tatsächlich 

auch buchen. Bis jetzt haben Sie ja überall nur Optionen und haben noch 

nirgends fest zugesagt. 

Tipp: Auch diese Buchungen empfehle ich zunächst unbedingt telefonisch zu machen. Es 

tauchen doch noch viele Fragen auf, die zu klären sind, vielleicht können Sie sogar am 

Preis noch ein wenig drehen, jetzt, wo Sie die genauen Teilnehmerzahlen und 

Buchungsdetails wissen. 
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Selbstverständlich muss danach alles schriftlich bestätigt werden. 

Als erstes den Referenten buchen 

… denn er ist am wenigsten austauschbar. Außerdem braucht er ja am meisten Zeit, um 

sich auf das Seminar vorzubereiten. Und je schneller er Bescheid weiß, umso eher kann er 

die nicht benötigten Termine wieder freigeben, die er Ihnen ja vielleicht auch geblockt 

hat.  

Schicken Sie ihm eine von Ihnen unterschriebene Vereinbarung per PDF oder in zweifacher 

Ausfertigung per Post, in der Sie alle wichtigen Eckdaten festhalten: 

 Thema des Seminars 

 Vereinbarten Inhalte und ggfs. Arbeitsmethoden 

 Maximal-Teilnehmerzahl 

 Ort, Zeit und Dauer des Seminars 

 Honorarvereinbarungen, Reise- und Übernachtungskostenvereinbarungen 

 Zahlungsmodalitäten 

 Technische Details: Was bringt der Trainer mit, was muss vor Ort vorhanden sein 

 Deadline, bis wann er Ihnen die Seminarunterlagen zuschicken muss, damit Sie sie 

für alle Teilnehmer vervielfältigen  

Bitten Sie Ihre Workshopleitung, diese Vereinbarung zu unterzeichnen und Ihnen per Fax 

oder Post zurückzuschicken. 

Und teilen Sie ihm mit, dass er innerhalb kurzer Zeit ein ausführliches Briefing von Ihnen 

für seine Seminarvorbereitung bekommt. 
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Dann den Seminarraum, die Seminartechnik und das Tages-

Catering buchen 

Machen Sie dann auch gleich bezüglich des Seminarraums Nägel mit Köpfen. Klopfen Sie 

noch einmal alles fest, was Sie benötigen:  

 Welchen Raum genau, falls der Vermiete mehrere zu vergeben hat 

 Welche Tagungstechnik gestellt wird 

 Wie das Catering geregelt wird 

 Alle Kosten absprechen und vielleicht noch ein wenig nachverhandeln 

 Fragen Sie, wer am Tag der Veranstaltung Ihr Ansprechpartner für Organisation 

Catering und vor allem für die Technik sein wird, und bitten Sie um Namen und 

Handynummer(n). Es ist extrem ärgerlich, wenn alles parat ist außer dem Beamer 

oder wenn sich alle wegen der zu hoch eingestellten Klimaanlage 'nen steifen 

Nacken holen - und niemand ist erreichbar, um den Missstand zu beheben. 

In der Regel bekommen Sie vom Vermieter dann eine Vereinbarung zur Unterschrift, 

müssen diese also nicht selbst aufsetzen. 

Schicken Sie ihm gleich den zeitlichen Ablaufplan des/der Seminartage mit der 

unterschriebenen Vereinbarung zusammen zurück, dann kann er besser planen. 

Und wenn das Gebäude etwas unübersichtlich ist, bitten Sie ihn, am Tag der Veranstaltung 

A4-Zettel mit Richtungspfeilen zur Beschilderung überall dort aufzuhängen, wo sich die 

Teilnehmer sonst verlaufen könnten und natürlich an die Tür 'Ihres' Seminarraums:  

Seminar [Titel des Seminars] 

Falls Sie Ihr Seminar für ein bestimmtes Unternehmen durchführen, können Sie ihm auch 

gleich das Logo in druckfähiger Größe und Auflösung mitschicken, damit die Schilder 

gebrandet werden können. 
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Last not least: Zimmer im Hotel reservieren 

Falls Sie ein Tagungshotel auserkoren haben, in dem Sie sowohl arbeiten als auch 

übernachten, ist Ihr Ansprechpartner für die Zimmerbuchungen wahrscheinlich derselbe 

wie der für die Tagungstechnik. 

Ansonsten sind mit dem Hotel vor allem die Buchungen der Zimmer und die Anzahl der 

Frühstücke zu klären. 

Teilen Sie mit, dass die Gäste Selbstzahler sind. 

Fragen Sie, ab wann am Anreisetag die Zimmer bereit sind und bis wann am Abreisetag 

ausgescheckt sein muss. 

Außerdem klären Sie, ob ein Nachtportier da ist. Nicht, dass Sie nachts vor verschlossener 

Tür stehen, falls sie eine unternehmungslustige Truppe sind und abends noch um die 

Häuser ziehen. 

Und fragen Sie doch auch gleich mal, wo man abends umzu nett essen gehen kann, so dass 

Sie ggfs. dort einen Tisch vorbestellen können. Nach einem langen Seminartag erst noch 

ausgehungert nach einem Lokal suchen müssen, wo man auch in einer größeren Gruppe 

noch ein nettes Plätzchen mit lecker Essen und Trinken findet, kann ziemlich nerven. 

 

9. Seminarleiter briefen 

Nein, nein, noch nicht zurücklehnen, erst müssen Sie noch den Seminarleiter 

briefen. 

Schicken Sie ihm zu seiner Information  

 alle Infos zu Tagungsraum, Tagungstechnik und  

 Hotel sowie  

 den zeitlichen Ablaufplan des Seminars für seine Seminar-Struktur. 
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Außerdem braucht er für seine inhaltliche Vorbereitung detaillierte Infos zum 

Teilnehmerkreis, dessen thematischen Erfahrungshorizont, dessen Wünsche an den 

Workshop und die Arbeitsmethoden. 

Das alles kommt Ihnen bekannt vor? Zu Recht, denn alle Teilnehmer haben diese Fragen in 

der ersten Umfrage beantwortet (Punkt 3 dieses Whitepapers). 

Lassen Sie ihm die Ergebnisse dieser Umfrage doch einfach zukommen, aber lassen Sie nur 

die Antworten der tatsächlichen Seminarteilnehmer drin. 

Signalisieren Sie der Seminarleitung, dass Sie für weitere Rückfragen natürlich jederzeit 

zur Verfügung stehen. 

Wichtig: Bitten Sie die Seminarleitung, Ihnen die gesamten Seminarunterlagen bis 

spätestens zwei Wochen vor Seminartermin zukommen zu lassen, damit Sie diese noch 

ohne Hektik für alle vervielfältigen können. 

Und setzten Sie sich dieses Lieferdatum auf Termin, damit Sie nachhaken können, falls die 

Unterlagen dann noch nicht da sind. 

 

10. Rückläufe und Zahlungseingänge checken 

So, JETZT können Sie sich erst mal wieder anderen Dingen widmen. Schließlich 

sind Sie ja wahrscheinlich 'nebenbei' noch berufstätig ;-) 

Denn jetzt müssen Sie erst mal warten: Auf die Unterschrift des Referenten, den 

Mietvertrag des Seminarraums, den Vertrag des Hotels (wenn Sie Rabattierungen 

auf das gebuchte Kontingent bekommen haben) und natürlich auf die 

Zahlungseingänge der Teilnehmer. 

Setzen Sie sich alles auf Wiedervorlage und haken Sie nett nach, wenn nach zwei Wochen 

etwas noch nicht eingetroffen ist, bzw. die Zahlungsfristen seitens einiger Teilnehmer 

überschritten wurden. 
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11. Vorkassen überweisen 

Eventuell müssen Sie einem oder mehreren Ihrer Vertragspartner einen Teilbetrag 

als Vorkasse überweisen. 

Legen Sie sich die Zahlungstermine dafür auch auf Wiedervorlage und überweisen 

Sie pünktlich, wenn dann die ersten Teilnehmerbeiträge schon da sind. 

Sie wünschen sich guten Service und korrekte Behandlung - agieren Sie so zuverlässig, 

wie Sie sich das von Ihren Partnern wünschen. 

Wichtig: Auch hier wieder daran denken: Ab 1.2.2014 greift das neue SEPA-Verfahren  und 

Sie müssen für Ihre Überweisungen IBAN und BIG/SWIFT statt der altbekannten 

Kontonummern und Bankleitzahlen nutzen. 

 

12. Organisatorische Vorbereitung 

Wenn das Seminar dann endlich heranrückt, treffen Sie die letzten 

Vorbereitungen, um einen reibungslosen Ablauf für alle zu gewährleisten. 

Seminar-Unterlagen vervielfältigen und für alle bereit 

haben 

Für die Vervielfältigung und Verteilung der Seminarunterlagen gibt es mehrere 

Möglichkeiten: 

 

Teilnehmende drucken sich die Arbeits-Unterlagen selbst aus und 

bringen sie mit 

Schicken Sie die Unterlagen des Dozenten als PDF mit der Bitte an die Teilnehmer, sich 

diese auszudrucken und zum Seminar mitzubringen.  
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Kleines Restrisiko bei diesem Vorgehen: Der eine oder die andere könnte seine Unterlagen 

vergessen und steht im Seminar dann ohne da. Vielleicht sollten Sie also 3 oder 4 

Exemplare selbst in petto haben, um sie denjenigen dann geben zu können. 

 

Sie drucken alle Arbeitsunterlagen aus und bringen Sie zum Seminar mit 

Unterschätzen Sie weder die Druckkosten noch die Zeit, die Sie dafür aufwenden müssen, 

wenn der Dozent viele Seiten schickt.  

Außerdem müssen Sie das ganze Papier dann auch zum Seminarort schleppen - auch das ist 

nicht ohne. Sie wissen, was Papier wiegt…  

Tipp: Wenn Sie richtig nett und gewissenhaft sind, mailen Sie den anderen Teilnehmern 

zusammen mit den Seminarunterlagen auch noch mal den zeitlichen Ablaufplan sowie 

Anschrift des Seminarraums/Hotels mit Anfahrtsbeschreibung etc. Das haben Sie zwar 

schon längst getan (Punkt 7), aber wer weiß, ob alle diese Dateien auf ihrem Rechner 

wiederfinden. Und für Sie sind's jetzt ja nur zwei, drei zusätzliche Attachments, die Sie der 

Mail eben anhängen müssen. 

 

Sie drucken alle Arbeitsunterlagen aus und schicken Sie zum Seminar 

voraus 

Die Schlepperei können Sie vermeiden, indem Sie einfach rechtzeitig vor Termin den 

ganzen Kram in ein Paket packen und per Post zum Seminarraum schicken. Das sollten Sie 

allerdings mit dem Seminarraum-Vermieter vorab absprechen, damit er dann auch weiß, 

dass das dicke Paket für Sie ist und es entsprechend bereitstellt. 

Schicken Sie das Paket mindestens 10 Tage vor Termin los. In den allermeisten Fällen ist 

die Zustellzeit von Paketen zwar viel kürzer, aber ich hab's schon erlebt, dass Pakete noch 

nicht angekommen waren, die 1 Woche vorher losgeschickt worden waren. 
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Sie lassen die Unterlagen vom Seminarraum-Vermieter vervielfältigen 

Das ist die für Sie bequemste Lösung. Allerdings wahrscheinlich auch die teuerste, denn in 

der Regel berechnen Tagungshotels und Seminarraum-Vermieter ihre Arbeitszeit für die 

Vervielfältigung mit. Ist ja auch logisch, kann sich aber tüchtig in ihrem Budget bemerkbar 

machen.  

Außerdem haben Sie so null Kontrolle vor dem Seminar, ob alle Seiten vorhanden sind und 

die Vervielfältigungen in der von Ihnen gewünschten Weise (farbig, schwarz-weiß, Zahl der 

Folien pro Blatt etc.) gemacht wurde. Und dann vor Ort noch schnell nachzubessern, kann 

sehr schnell in Hektik und nicht zufriedenstellende Ergebnisse ausarten. 

Tipp: Vervielfältigen Sie auch ein Exemplar für den Referenten und haben Sie seine 

Dateien auf Ihrem Rechner, zum Beispiel in Evernote, oder auf einem Stick dabei. Es ist 

sehr unwahrscheinlich, dass ausgerechnet der Referent seine Unterlagen vergisst, aber es 

ist alles schon vorgekommen… 

 

Namensschilder vorbereiten und mitbringen 

In der Regel kennt auch in selbst organisierten Seminaren nicht jeder jeden - und der 

Referent kennt vorab wahrscheinlich niemanden. Daher ist es schön, wenn jeder  

Namensschilder vor sich auf dem Tisch stehen hat und/oder ein Namensschild am Revers 

befestigen kann. Letzteres ist besonders dann wichtig, wenn Sie nicht ständig in fester 

Sitzordnung um die Tische herum sitzen, sondern sich viel im Raum bewegen oder für 

Kleingruppenarbeit die Plätze wechseln. 

Sie können die anzuheftenden Namensschilder auf jeden Fall schon ausdrucken )Name und 

Unternehmen) und mitbringen. 

Bei den Tischaufstellern ist es vielleicht netter, einfach nur leere Papp-Klappkarten (und 

etwas dickere Filzstifte für jeden) mitzubringen und die Teilnehmer die Schilder vor Ort 

selbst beschriften zu lassen. Man kann aus diesem Vorgang nämlich gleich prima 

Eisbrecher-Vorstellungsübungen generieren, indem man neben dem Namen auch ein Bild 

oder ein Credo oder… aufbringen lässt.  

Diese Ergänzungen können dann in der Kurzvorstellung eines jeden aufgegriffen werden. So 

reduziert man auch gleich die anfängliche Scheu der Teilnehmer. 
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Letzter Vorab-Kontakt mit dem Referenten 

Setzen Sie sich zwei bis drei Tage vor dem Seminar noch ein letztes Mal mit dem 

Referenten in Verbindung. Sie werden sich dann sicherer fühlen.  

Stellen Sie so sicher, dass er terminlich alles auf dem Zettel hat, dass er weiß, wo er 

hinmuss und verabreden Sie sich eine halbe Stunde vor Seminarbeginn mit ihm im 

Seminarraum, wo Sie ihn dann einweisen werden. 

13. Seminar vor Ort betreuen 

Tag X ist da. Das Seminar findet statt. Falls Sie jemanden aus der Runde 

gefunden haben, der statt Ihrer die Vor-Ort-Betreuung übernimmt (Punkt 2), 

können Sie sich jetzt - zumindest auf organisatorischer Ebene - entspannt 

zurücklehnen und ganz aufs Lernen konzentrieren. Aber wer auch immer sich um 

die Betreuung des Seminars vor Ort kümmert: So viel zu tun ist (hoffentlich) jetzt 

gar nicht mehr. 

Vor dem Beginn des Seminars 

Der Organisator sollte eine ganze Stunde vor Seminarbeginn am Seminarraum eintreffen, 

um die letzten Vorbereitungen zu treffen und alles zu checken: 

 Den oder die Ansprechpartner vor Ort begrüßen und ggfs. Handynummern 

austauschen. 

 Ist der Weg zum Seminarraum wie gewünscht ausgeschildert? 

 Lüften Sie ggfs. den Raum noch einmal gut durch. 

 Wurde wie verabredet bestuhlt? Stimmen die Anzahl von Stühlen und Tischen im 

Seminarraum? Steht alles in der richtigen Sitzordnung? Sind auch eventuell 

vereinbarte Beistelltische vorhanden? 
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 Ist die verabredete Seminartechnik komplett vorhanden und funktionstüchtig? 

Funktioniert der Beamer? Checken Sie auch die Stifte für den Flipchart, sie sind 

gern mal zu wenig vorhanden oder ausgetrocknet. 

 Verteilen sie auf jeden Platz Seminarunterlagen und Namensschilder. Oft stellt der 

Seminar-Raum-Vermieter auch Block und Stift. Verteilen Sie diese auch. 

 Stehen Tagungsgetränke, Gläser und Flaschenöffner bereit? 

 Lassen Sie sich die Einstellungen für Licht, Klimaanlage und Heizung kurz erklären, 

damit Sie später nicht wegen jeder Kleinigkeit den Techniker bitten müssen. 

 Lassen Sie sich ggfs. den Weg zu den WCs kurz zeigen, damit Sie Bescheid wissen, 

wenn jemand fragt. 

 Schreiben Sie die Zugangsdaten für den WLAN-Zugang ans Flipchart, damit dann 

jeder schnell ins Internet kann. 

 Sprechen Sie kurz mit Ihrem Ansprechpartner den zeitlichen Ablauf noch einmal 

durch, damit in den Kaffeepausen dann auch das Catering bereitsteht. 

 Begrüßen Sie Ihren Workshopleiter, der ja eine halbe Stunde vor Seminarbeginn 

eintrifft und unterstützen Sie ihn beim Aufbau seines Rechners etc., wenn nötig. 

Gehen Sie mit ihm vielleicht noch einmal kurz den zeitlichen Ablaufplan durch und 

sagen Sie ihm, dass um XX Uhr die erste Kaffeepause sein wird und was er sonst 

Organisatorisches noch wissen muss. 

 Bleiben Sie möglichst im Raum, bis auch alle Teilnehmer eingetroffen sind und 

begrüßen Sie sie. 

 

Während des Seminars 

Begrüßen Sie alle kurz offiziell und teilen knapp die wichtigsten organisatorischen Details 

mit.  

Dann moderieren Sie ganz kurz Ihre Workshopleitung an und übergeben dann das 

Staffelholz an ihn (oder sie natürlich). 
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Und dann lehnen Sie sich zurück und genießen Ihr Seminar. Behalten Sie lediglich den 

Zeitplan im Hinterkopf und läuten die Pausen ein, falls Ihre Workshopleitung zu überziehen 

droht. 

Ansonsten halten Sie sich einfach als Ansprechpartner für organisatorische Fragen des 

Referenten oder der anderen Teilnehmer parat, wechseln jetzt aber eigentlich in die Rolle 

eines ganz 'normalen' Teilnehmers unter mehreren. 

Am Ende des Seminars danken Sie im Namen aller Ihrer Workshopleitung und überreichen - 

wenn Sie das mit den anderen so vereinbart haben - ihm bzw. ihr vielleicht ein kleines 

Dankeschön-Geschenk. 

 

14. Seminar nachbereiten  

Wieder zu Hause - uff! - vergessen Sie nicht, zeitnah die Rechnungen für den 

Seminarraum und die -technik, das Catering und den Referenten zu bezahlen. 

Und falls im Seminar irgendwelche Nachbereitungsmaßnahmen verabredet 

wurden, kümmern Sie sich auch noch darum. Vielleicht haben Sie aber auch 

während des Seminars jemanden aus Ihrem Kreis gefunden, der diesen Part 

übernehmen wird, denn Sie haben ja inzwischen wahrlich genug getan. 

 

Sie sehen, ein Seminar selbst zu organisieren, bedeutet viel, viel Arbeit. Aber sie lohnt sich 

und macht viel, viel Spaß, jedenfalls, wenn man jemand ist, der gern organisiert und 

Projekte managt. 

Ihnen allen also gutes Gelingen für ihre eigenen Wunsch-Workshops! 
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