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5  Interview mit einem Seminar-Profi

Andreas Stöffer ist szenischer Coach, Supervisor und Organi-
sationsberater. Außerdem arbeitet er freiberuflich als Dozent 
und Experte für die Digitalisierung der Lehre an der Dualen 
Hochschule Baden-Württemberg. In seinen Coachings hat er 
sich auf Persönlichkeitsentwicklung und Konfliktbearbeitung 
spezialisiert und orientiert sich dabei an aktuellen neurowis-
senschaftlichen und sozialpsychologischen Forschungsergeb-
nissen, die in seine Coaching- und Seminarkonzepte einfließen. 
Zu seinen Klienten zählen vor allem Leitungskräfte, die sich in 
einer Konfliktsituation befinden, vor neuen, schwierigen, Her-
ausforderungen stehen oder sich persönlich weiterentwickeln 
möchten. Er führt Einzel- und Gruppencoachings durch.

Thomas Bitzer-Prill: Hast Du eigene Praxisräume?

Andreas Stöffer: Ja, ich habe sowohl Räumlichkeiten in Stuttgart, die ich für die Ein-
zelcoachings nutze, gehe aber auch direkt zu meinen Klienten. Das ist von der indivi-
duellen Situation abhängig. Manche meiner Klientinnen und Klienten fühlen sich in 
der gewohnten Umgebung sicherer, andere brauchen eher den räumlichen Abstand.

Thomas Bitzer-Prill: Was hat sich mit Beginn der Corona-Pandemie für Dich geän-
dert?

Andreas Stöffer: Zunächst einmal wurden sämtliche Coachingtermine pausiert bzw. 
abgesagt. Etwas später erreichten mich erste Anfragen für ein Online-Coaching. Das 
war für mich anfangs schon eine größere Umstellung. Neben einem realen Raum 
für Aktivitäten, brauche ich vor allem den direkten persönlichen Kontakt zu meinen 
Klienten. Vieles läuft auf der emotionalen und nonverbalen Ebene ab, was ja auf der 
rein virtuellen Ebene erstmal nicht wahrnehmbar ist.

Thomas Bitzer-Prill: Wie bist Du mit diesen Einschränkungen umgegangen? 

Andreas Stöffer: Das, was vorher im Prozessverlauf nicht unbedingt ausgesprochen 
werden musste, wie beispielsweise Gefühle und Emotionen, muss nun online stärker 
verbalisiert werden. Also ich muss sehr viel stärker nachfragen. Wie geht es Dir gerade 
damit? Beschreibe mir bitte, was Du fühlst bzw. gefühlt hast. Kannst Du das formulie-
ren? Und schließlich muss ich das aufgreifen und in Prozesse umwandeln. Denn meine 
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Methode ist vor allem handlungsorientiert, was Körperlichkeit und Aktion miteinbe-
zieht. Das kann allein schon wegen den räumlichen Gegebenheiten meiner Klienten 
vor Ort schwierig sein. Zur rein zwischenmenschlichen Problemstellung kommen also 
auch noch technische bzw. räumliche Schwierigkeiten.

Thomas Bitzer-Prill: Deine Klienten sitzen wahrscheinlich meistens vor einem Lap-
top mit eingebauter Webcam. Wie schwierig war es, trotz dieser einfachen techni-
schen Mittel Dein Konzept umzusetzen? 

Andreas Stöffer: Also mit den integrierten Kameras von moderneren Laptops bekom-
men meine Klientinnen und Klienten das eigentlich ganz gut hin. Wir suchen meistens 
gemeinsam eine optimale Position und stellen den Rechner dann so auf, dass wir uns 
gegenseitig noch gut sehen können und dass gleichzeitig auch der Raum gut zu erken-
nen ist. Ich selbst habe mehrere Kameras, die ich bei Bedarf zuschalten kann.

Schwieriger wird es tatsächlich, wenn ich ein Online-Coaching für eine ganze Gruppe 
durchführe (10 – 15 Teilnehmende). Da sind immer Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
dabei, die die Kamera nicht einschalten möchten. Da bist du dann im wahrsten Sinne 
des Wortes im Blindflug unterwegs. Deshalb habe ich eine Regelung getroffen, dass 
die Kamera auf jeden Fall bei einem Redebeitrag eingeschaltet werden muss. Trotz-
dem limitiert das natürlich die Möglichkeiten im Vergleich zur Präsenzsituation. Ad-
hoc-Entscheidungen für den weiteren Prozessverlauf zu treffen ist dann schwieriger. 
Eine detaillierte Seminarstruktur ist sehr wichtig. Andererseits ist das aber auch ein 
Lernprozess, der sich mit der Anzahl durchgeführter Online-Coachings stetig verbes-
sert hat und Chancen für zukünftige Einzel- und Gruppensettings bietet.

Thomas Bitzer-Prill: Welches Feedback bekommst Du von Deinen Klientinnen und 
Klienten nach einem Coaching?

Andreas Stöffer: Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt Klientinnen und Klienten in den 
Gruppen, die sehr zufrieden waren und profitiert haben. Andere wiederum vermiss-
ten die emotionale Komponente oder die Gruppenatmosphäre und hätten sich mehr 
Praktisches gewünscht. Auch für mich selbst ist die Leitung von Online-Seminaren mit 
Gruppen nicht einfach. Schließlich kenne ich diese Menschen meistens ausschließlich 
auf der virtuelle Ebene. Da ist es manchmal extrem schwierig, einzuschätzen, wie der 
oder die Einzelne auf Angebote und Prozesse reagiert. Ich arbeite ja nah am Persön-
lichem.

Bei Einzelcoachings ist die anfängliche Skepsis schnell einer positiven Erfahrung ge-
wichen. Es klappt online besser als gedacht. 



5 Interview mit einem Seminar-Profi

81

Thomas Bitzer-Prill: Und wie wichtig ist Interaktion bei so einem Coaching? 

Andreas Stöffer: Ich setze auf einen Mix aus Kleingruppe, Plenum und Werkzeugen der 
Seminar-Software. Momentan ist Zoom die Anwendung meiner Wahl. Und als Werk-
zeuge nutze ich selbstverständlich sämtliche interaktiven Möglichkeiten der Soft-
ware. Die Anwendung ist außerdem sehr stabil. Was ich als sehr, sehr wichtig erachte, 
dass der Zugang möglichst niederschwellig ist. Wenn die Teilnehmenden bereits beim 
Aufrufen und Anmelden erste Schwierigkeiten haben, dann erzeugt das von Anfang an 
einen negativen Stressmoment, und das gilt es dann erst einmal aufzufangen.

Bei mir beginnt die Interaktion bereits direkt nach Veranstaltungsbeginn mit einem 
lockeren Kennenlernen. Dabei gibt es keine klassische Vorstellungsrunde, sondern die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen sich gegenseitig in Breakout-Rooms inter-
viewen und ihre Interviewpartner anschließend in großer Runde vorstellen. Dieses 
Überraschungselement sorgt bereits zu Beginn für eine gewisse Lebendigkeit und 
eine erste positive Seminarerfahrung.

Ich nutze parallel zu Zoom noch Conceptboard (https://conceptboard.com/de/). Das 
ist ein digitales Whiteboard für die interaktive Zusammenarbeit. Dieses Whiteboard 
verfügt über sehr gut ausgearbeitete Vorlagen, die ich beispielsweise für Brainstor-
mings nutze. Dank seiner Vielfalt ist das Tool auch für die Nutzung in Kleingruppen 
bestens geeignet. Dieser »Medienbruch« von Zoom zu einer anderen Anwendung 
wird, vor allem auch wegen der vielfältigen kreativen Möglichkeiten, von den Teilneh-
menden sehr positiv aufgenommen. 

Thomas Bitzer-Prill: Wie lange dauert üblicherweise ein Seminar?

Andreas Stöffer: Blockseminare gehen meist über drei Tage. Wenn es jemand über-
haupt nicht gewohnt ist, einen ganzen Tag vor einer Kamera zu sitzen oder mit ande-
ren Leuten zu interagieren, die nicht im selben Raum sind, kann das sehr, sehr schnell 
für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ermüdend sein. Oft ist da nach einem halben 
Tag einfach Ende Gelände. Das sollte man berücksichtigen, großzügige Pausen ma-
chen oder etwas eher aufhören. Wenn du erfahrene Leute hast, ist es schon ein biss-
chen anders. Die haben ein größeres Durchhaltevermögen.

Ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht, nach einer ausgiebigen Mittagspause mit 
einem aktivierenden Element in die zweite Runde zu starten. Erst einmal locker zu-
sammenkommen und dann schauen, wo man gemeinsam steht. Und vor allem immer 
auch gemeinsam bestimmen, wie weit und wie lange wir ab hier noch gehen wollen. 
Das ist quasi ein basisdemokratischer Prozess. Und wenn sich dann eben die Mehrheit 
dafür ausspricht, früher Schluss zu machen, dann respektiere ich das auch. Etwas auf 
Biegen und Brechen durchzuziehen macht überhaupt gar keinen Sinn.



5 Interview mit einem Seminar-Profi

82

Thomas Bitzer-Prill: Haben Online-Seminare im Vergleich zu Präsenzveranstaltun-
gen auch Vorteile?

Andreas Stöffer: Ich habe keine An- und Abreisezeiten mehr. Das ist auf jeden Fall ein 
großer Vorteil.

Außerdem lassen sich Online-Termine sowohl für mich als auch für meine Klientinnen 
und Klienten wesentlich flexibler planen.

Manchmal ist es gerade die virtuelle Distanz, die als angenehm empfunden wird. Man-
chen Menschen fällt es dadurch leichter, auch über Persönliches zu sprechen.

Nach der Pandemie kann ich mir zusätzlich ein hybrides Format, also eine Mischung 
zwischen Präsenz- und Online-Seminar, sehr gut vorstellen und bei Coachingpaketen 
von sechs bis zehn Sitzungen im Einzelcoaching könnten beispielsweise zu Beginn, in 
der Mitte und am Ende Präsenztermine vereinbart werden, der Rest würde als Online-
Termine stattfinden. Ich glaube, dass das sehr gut funktionieren kann.

Thomas Bitzer-Prill: Gibt es preisliche Unterschiede zwischen Online- und Präsenz-
seminaren?

Andreas Stöffer: Die Dienstleistung ist die gleiche, die Ansprüche sind die gleichen. 
Deshalb ändert sich auch nichts am Preis. Lediglich Reise- und Verpflegungskosten 
werden nicht mehr berechnet.

Thomas Bitzer-Prill: Wie hat sich Deine technische Ausrüstung seither verändert?

Andreas Stöffer: Also mein wichtigstes Werkzeug ist ein Teleprompter. Damit habe 
ich immer direkten Augenkontakt zu meinen Klientinnen und Klienten. Und der ist, 
gerade wenn es um Emotionen geht, enorm wichtig.

Und ich habe mein Audio- und Video-Equipment verbessert. Meine erste Webcam hat-
te eine sehr schlechte Videoqualität. Auch der Einsatz von virtuellen Hintergründen 
empfinde ich gerade bei Coaching-Prozessen als sehr störend und hinderlich. Des-
halb habe ich mir eine Kamera besorgt, die einerseits eine gute Videoqualität liefert 
und andererseits den Hintergrund etwas unscharf darstellt . Außerdem verwende ich 
einen kleinen Bildmischer, an den ich weitere Kameras anschließen kann (Anm. Black-
magicdesign Atem Mini). Das ist zwar schon Luxus, aber trägt einfach zum Gesamtbild 
bei. Auch ein in der Höhe verstellbares Kamerastativ gehört zu meiner Ausstattung. 
Falls nötig, kann ich damit die Kameraposition schnell an meine Aktionen anpassen.
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Audio ist meines Erachtens genauso wichtig wie der Augenkontakt und die Video-
übertragung. Gerade im Coaching-Prozess muss man stets gut und richtig verstanden 
werden. Deshalb sollte man verstärkt darauf achten, dass ein hochwertiges Mikrofon 
eingesetzt wird.

Thomas Bitzer-Prill: Welche grundsätzlichen Tipps hast Du für die Leserinnen und 
Leser?

Andreas Stöffer: Testen, testen, testen, sich selber aufzeichnen, sich analysieren, 
wie ich rüberkomme. Bin ich gut verständlich? Auch das Üben mit Freunden, Kolle-
gen oder Familienmitgliedern gibt Sicherheit und fördert gleichzeitig den routinierten 
Umgang mit der Technik.

Ganz am Anfang habe ich bei einer Schauspielerin ein Stimmtraining gebucht. Das hat 
mir auch gerade im Zusammenspiel von Mimik und Gestik sehr geholfen. 

Das Equipment bei einem professionellen Anbieter kaufen und sich beraten lassen. 
Teurer wird es meistens, wenn man Billigprodukte beim Discounter kauft. Und wenn 
ich ein professioneller Dienstleister sein möchte, dann brauche ich entsprechend pro-
fessionelles Equipment. Das sind ja auch meistens Anschaffungen mit langer Lebens-
dauer.

Und ganz generell, die Chancen nicht aus den Augen verlieren.

Thomas Bitzer-Prill: Lieber Andreas, vielen Dank für das Gespräch!



> Mehr Informationen im Haufe Online-Shop

https://shop.haufe.de/prod/livestreaming



