HYBRIDE EVENTS:
VERANSTALTUNGEN FÜR
DIE ZUKUNFT
Die Corona-Pandemie sorgt für zahlreiche Einschränkungen im Alltag – und dafür,
dass fast alle Veranstaltungen abgesagt werden. Doch das muss nicht sein, wenn
Verbände hybride Events auf die Beine stellen. In diesem Artikel lesen Sie, wie
es gelingt, Mitglieder auch daheim zu fesseln und ähnliche Effekte wie mit einer
Präsenzveranstaltung zu erzielen.
Ralf Schmitt
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beﬁnden – so lange sie einen stabilen Inter-

te. Den Verantwortlichen bleibt nichts

lichen Gründen wie während der Corona-

netzugang besitzen.

anderes übrig, als auf Lockerungen der Re-

Pandemie, aus zeitlichen bzw. Kostengrün-

Ausschlaggebend ist, dass alle Teilneh-

gierung zu hoffen. Doch was bleibt von der

den oder Ähnlichem, eignen sich digitale
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Unterschied zu Präsenzveranstaltungen,
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Hybrides Event in Veranstaltungs-Location
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Teilnehmerinteraktion via Handy und QR-Code

© Impulspiloten

die nur per Webcam mitgeﬁlmt werden,

gung eines Online-Events weit geringer
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Musikalisches Rahmenprogramm – digital in den Stream integriert

ONLINE GELTEN ANDERE REGELN
ALS OFFLINE
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überschreiten. Außerdem gilt: Je besser

der Moderator direkt reagieren und somit ge-

die Aufnahmesituation des Redners und

zielt sein Publikum einbeziehen kann.

Damit das hybride Event nicht nur güns-

die Aufbereitung der Inhalte durch visu-

Zum anderen stehen Abfrage-Tools zur

tiger, sondern auch ein Erfolg wird, gilt es

elle Unterstützung wie Bilder, Präsenta-

Verfügung, die es ermöglichen, Stimmungs-
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tionen oder Videos ist, desto eher werden

abfragen zu stellen. Alles was die Zuschau-

nach anderen Regeln, und es kostet größe-

die Teilnehmenden dem Gesagten folgen

er dazu brauchen, ist ein Mobiltelefon, mit

re Anstrengung, sich für längere Zeit auf
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dem sie sich an den Erhebungen beteiligen

eine Sache am Bildschirm zu konzentrieren. Präsenz und Aufmerksamkeit aller
Zuschauer bleiben jedoch auch bei hybriden Events einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren.

können. Die Echtzeitauswertung sorgt da-

MIT INTERAKTION DIE
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für, dass die Teilnehmenden sofort das Ergebnis ihrer Partizipation sehen können.

Fast schon ein Garant für die Aufmerk-

Darüber hinaus können Inhalte der Ver-

samkeit der Zuschauer ist Interaktion. Die

anstaltung gamiﬁziert werden: z.B. mit ei-

Für die Dauer eines digitalen Events

Teilnehmenden benötigen deshalb viele

nem Online-Quiz. Dabei kann das Ziel sein,

ist es daher wichtig, eine gute Veran-

Möglichkeiten, sich selbst während des

die vorausgegangenen Vorträge noch ein-

staltungsdramaturgie zu entwickeln,

Events aktiv einzubringen.

mal zu rekapitulieren oder unterschiedliche

die den Bedürfnissen der Zuschauer ent-

Es gibt bereits eine Vielzahl an digita-

gegenkommt. Das bedeutet zum einen:

len Tools, die es auch bei großen Gruppen

Je länger eine Tagung dauert, desto aus-

ermöglichen, die Teilnehmer individuell

ABWECHSLUNG INS SPIEL BRINGEN

geglichener müssen sich die inhaltlichen

zu aktivieren. Dazu gehört zum einen die

Solche spielerischen Elemente bringen

Parts mit unterhaltenden Elementen ab-

simple Chatfunktion, die bei vielen Strea-

Abwechslung in die Veranstaltung und ge-

wechseln. Zum anderen heißt das für die

ming-Dienstleistern bereits im Paket mit

ben den Teilnehmenden die Gelegenheit,

Dauer der Beiträge: Weniger ist mehr. So

angeboten wird. Dort können zum Beispiel

sich neben den inhaltlich anspruchsvollen

sollte ein Vortrag am Bildschirm rezipiert

während eines Vortrags Fragen gestellt und

Programmpunkten mit starkem Konzentra-

die Dauer von 15 bis 20 Minuten nicht

Kommentare geschrieben werden, auf die

tionsfokus auch zu entspannen. Diese eher

Standorte gegeneinander antreten zu lassen.
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Pianist nimmt Musikwünsche der Online-Teilnehmer entgegen
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der Unterhaltung dienenden Elemente ha-

eine außergewöhnliche Pause. Statt die Zu-

vität sind hier fast keine Grenzen gesetzt.

ben im besten Fall noch einen Infotainment-

schauer mit einem schnöden „Wir sehen

Gerade diese Kombination von virtueller

Charakter – vermitteln also auf leichte Art

uns in x Minuten hier wieder ...“ in die

und analoger Welt macht den besonderen

Wissen. Eine gute Zusammenfassung eines

Pause zu verabschieden, können virtuelle

Reiz eines hybriden Events aus. Ein weite-

inhaltlichen Beitrages kann Graphic Recor-

Räume zur Verfügung gestellt werden, in

rer Pluspunkt solcher haptischen Materia-

ding oder ein Poetry Slam leisten.

denen sich die Teilnehmenden als Avatar

lien: Die Teilnehmenden fühlen sich wert-

Diese eher ungewöhnlichen Varianten

begegnen und so netzwerken können. Das

geschätzt, das Event wirkt mit Liebe zum

der Zusammenfassung sorgen direkt für

ist für viele neu und außergewöhnlich,

Detail geplant.

einen Überraschungseffekt – womit ein wei-

macht Spaß und kommt gleichzeitig dem

terer, sicherer Garant für Aufmerksamkeit

Bedürfnis der Teilnehmenden nach Kon-

erfüllt wird. Überraschungen funktionieren

takt untereinander entgegen.

natürlich auch bei Online-Veranstaltungen
und locken das Publikum aus der Reserve.

EIN GEMEINSCHAFTSGEFÜHL
ENTSTEHEN LASSEN

DIE NOTWENDIGE TECHNIK,
DAMIT DAS EVENT FUNKTIONIERT

Ein Gemeinschaftsgefühl kann auch

Alle netten Überraschungen und die ab-

entstehen, indem der Veranstalter seinen

wechslungsreichste Dramaturgie nutzen

Teilnehmenden vorab haptisch ein Paket

am Ende wenig, wenn es an der Technik

zukommen lässt. Darin kann ein kleiner

hapert. Während die Teilnehmer nur Lap-

Tagungssnack verschickt werden oder Post-

top, Smartphone und Internet benötigen,

Was ebenfalls eine willkommene Über-

karten mit lustigen Gesprächseinstiegen

ist die Liste der Anforderungen für eine

raschung für die Teilnehmenden sein kann:

für den virtuellen Austausch. Der Kreati-

störungsfreie Durchführung aufseiten des
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ist Geschäftsführer der
Agentur Impulspiloten
GmbH – die Experten für
unkonventionelle Business-Events – digital, hybrid und live. Gemeinsam
mit ihren Technikpartner
Jekel & Team haben Ralf
Schmitt und sein Impulspiloten-Team bereits eine Vielzahl von hybriden
Online-Events konzipiert und umgesetzt – von
digitalen Fachtagungen, interaktiven Netzwerktreffen bis hin zu einem internationalen,
24stündigen Inspirations-Marathon mit über 60
Speakern und Showacts zwischen Berlin und
Hollywood.

Ein guter Greenscreen bietet unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten für Ihr digitales Event
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Veranstalters etwas länger. Neben Kameras,

Der wichtigste Faktor für ein gelungenes

Mikrofonen, geschultem Technikpersonal

hybrides Event ist schließlich jedoch weder

und einem gutem WLAN, um die Veran-

eine ausgefeilte Dramaturgie noch die per-

staltung zu übertragen, ist auch eine zuver-

fekte Technik, sondern Mut. Mut, um alle

lässige Plattform gefragt, um das hybride

Möglichkeiten, die die digitale Welt bietet,

Event zu streamen.

auszunutzen. Und Mut, um etwas Neues zu

→ www.impulspiloten.de
→ www.hybrideevents.de

FACHARTIKEL-ONLINE-ARCHIV

Hier empﬁehlt es sich mit einer erfahre-

wagen.

Fachartikel-Online-Archiv
jetzt mit der VeeViD-App öffnen

Einfach die VeeViD-App herunterladen und mit Ihrem Smartphone hier scannen.

nen Fullservice-Agentur zusammen zu arbeiten. Es gibt viele reine Technikanbieter
auf der einen Seite und top Eventspezialisten auf der anderen. Für eine störungsfreie
Durchführung dieses neuen Eventformates ist jedoch die enge und frühe Zusammenarbeit zwischen Technikdienstleister
und Eventkonzeption maßgeblich für den
Erfolg eines hybriden Events. Auch wenn
die Buchung und der Einsatz vieler klassischer Gewerke für ein hybrides Event
entfallen können: Die organisatorische
Vorarbeit verschiebt sich auf zahlreiche
andere Bereiche und das Zusammenspiel
von Technik, Inhalt und Interaktion ist
komplexer zu planen, als bei einer Präsenzveranstaltung.

Fachtagung mit reinem Online-Publikum. Referenten vor Ort und online zugeschaltet
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