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Rückblick: #4 Moderation von digitalen Austauschformaten in der 
Gesundheitsförderung 

im Rahmen der digitalen Veranstaltungsreihe 

„Gemeinsam gedacht, digital gemacht!“ 

 

Viele Hochschulakteur*innen der Gesundheitsförderung standen in den letzten 1,5 

Jahren oder stehen aktuell zum ersten Mal vor der Herausforderung eine digitale 

Veranstaltung oder ein digitales Austauschformat zu moderieren und umzusetzen. 

Dadurch entstehen viele neue Fragestellungen u. a. die Vorbereitung, Durchführung 

und Interaktion mit den TN betreffend. 

Der Bedarf an Wissensvermittlung und Austausch zu diesem Thema wurde am 24. 

Juni 2021 durch das Kompetenzzentrum Gesundheitsförderende Hochschulen (KGH) 

in der digitalen Veranstaltung „Moderation von digitalen Austauschformaten in der 

Gesundheitsförderung“ aufgegriffen. Phillip Wöll, Kommunikationsberater und Trainer 

bei elbdialog GbR mit den Arbeitsschwerpunkten Moderation von Arbeitstreffen sowie 

Trainings zum Thema Kommunikation und Konfliktberatung war als Referent geladen. 

Die rund 30 Vertreter*innen aus Hochschulen in Deutschland bekamen 10 Tipps für 

eine gelingende Moderation von virtuellen Arbeits- und Austauschformaten mit auf den 

Weg und hatten zudem die Gelegenheit diese in Kleingruppen zu erproben und zu 

diskutieren. Mit Hilfe der „barcamp“ Methode gestaltete sich der Nachmittag ganz 

entlang der aktuellen Bedarfe und Fragestellungen der Teilnehmenden. Jede/r hatte 

die Möglichkeit ein Thema für das anschließenden Austauschformat einzubringen. So 

wurden beispielsweise Anregungen und Ideen für Hybrid-Veranstaltungen gesammelt, 

die Vor- und Nachbereitung der Moderation in digitalen Veranstaltungen besprochen, 

um die Interaktionen der Teilnehmenden noch stärker zu ermöglichen oder über die 

Frage diskutiert, wie zurückhaltende Personen in digitalen Formaten nicht untergehen. 

Viele spannende Erfahrungen konnten geteilt werden, Ideen generiert und Fragen 

diskutiert werden. 
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Wir bedanken uns bei allen Beteiligten für dieses erfolgreiche Seminar und freuen uns 

bereits jetzt auf die nächste Veranstaltung des KGH. Am 04. November 2021 findet 

unser Seminar „Kommunikation und Marketing im SGM - erfolgreiche Projekte 

gestalten“ analog in Frankfurt statt. 

Save the date: 04. November 2021 – „Kommunikation und Marketing im SGM - 

erfolgreiche Projekte gestalten“ 

 


