
   

 

 

Was du vielleicht noch wissen möchtest,... 
… wenn du dich als „Trainer:in“ anmelden möchtest: 

 

Voraussetzungen 

 

Welche Voraussetzungen muss ich als „Trainer:in“ erfüllen? 

Du brauchst in erster Linie lediglich ein Thema für das du brennst und welches für die Arbeit 
deiner Kolleg:innen interessant sein könnte. Dieses Thema kann direkt mit deinen beruflichen 
Aufgaben zusammenhängen, es kann aber gerne auch darüber hinausgehen. Erfahrungen 
als Trainer:in sind nicht erforderlich. Wir möchten dich insbesondere darin unterstützen, dass 
du dich sicher und wohl damit fühlst deine Präsentation/ deinen Workshop virtuell zu halten. 
Die Bertelsmann University bietet dir in „Train the Trainer“-Workshops hilfreiche Tipps rund 
um die Vorbereitung deines digitalen Workshops (siehe hierzu „Prozess“).  

 

Welche Möglichkeiten gibt es, wenn ich mir noch nicht sicher bin, dass ich als Trainer:in 
mitmachen möchte? 

Falls du dir noch unsicher bist, ob du als Trainer:in dabei sein möchtest und mehr über den 
Ablauf des „Your Campus“ wissen möchtest oder zu einem Thema Fragen hast, veranstaltet 
die Bertelsmann University Info Sessions. Die „Your Campus - Want to know more?!“ Sessions 
für potentielle neue Trainer:innen finden am 30. März 2022 auf Deutsch und Englisch statt.  

• Deutsch: 30. März 2022, 10:00 – 10:45 Uhr | Klicke hier um teilzunehmen. 

• Englisch: 30. März 2022, 15:30 – 16:15 Uhr | Klicke hier um teilzunehmen.  

 

Welches Thema könnte für den „Your Campus“ interessant sein? 

Dein Thema sollte interessant für Kolleg:innen deiner Organisation bzw. für andere Kolleg:in-
nen bei Bertelsmann sein. Gib Einblicke in spannende Themen wie z.B.: „Besser schreiben 
für Nicht-Journalisten“ oder „Investieren im Venture-Capital – wie bewerte ich eine Geschäfts-
idee oder ein Start-up?“ oder auch was man bei schwierigen Gesprächen beachten sollte. Du 
siehst, es sind keine Grenzen gesetzt – du entscheidest welches Thema du teilen willst-  wich-
tig ist nur, dass du ein Experte in der Materie bist. :)  

 

Warum sollte ich unbedingt dabei sein und mein Wissen teilen? 

Wichtige Merkmale für zukünftiges, lebenslanges Lernen sind selbstgesteuertes und sozia-
les Lernen. Denn sind wir mal ehrlich – oftmals macht das Lernen von neuen Dingen in der 
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Gruppe einfach mehr Spaß! :) Und von anderen zu Lernen, die Kollegen:innen im gleichen 
Konzern sind wie man selber, ist klasse. Im „Your Campus“ möchten wir dir „eine Bühne ge-
ben“ und zeigen wie viel Kompetenz unter anderen durch dich bereits im Unternehmen vor-
handen ist. Nichts desto trotz wissen wir, dass auch du Zeit in der Vorbereitung und in der 
Durchführung investiert und das möchten wir wertschätzen: 

• Du hast die Möglichkeit deine eignen virtuellen Präsentationskompetenzen durch kos-
tenfreie „Train the Trainer“ Sessions mit unserem Partner Own the Room zu verbes-
sern (siehe hierzu Prozess) 

• Zudem ist uns deine eigene Entwicklung wichtig. Doch wie schafft man es eigentlich 
sich konkret berufliche und auch private Entwicklungsziele zu setzen? Wie kann „das Ler-
nen“ noch besser in den eigenen Alltag integriert werden? Genau hierbei wollen wir dich 
unterstützen: Wir bieten 30 Plätze für eine Teilnahme an einem exklusiven Pilot Format 
der Bertelsmann University, dem „Your Growth Booster“ an. Der „Your Growth Booster“ 
ist ein 12-wöchiges Format in dem du dein individuelles Entwicklungsziel definierst und 
lernst es fokussiert nachzuverfolgen. Mit Hilfe von praktischen Methoden und Hacks be-
schleunigst du dein Lerntempo und integrierst das Wissen und die Fähigkeiten in deinen 
Alltag. Und das Beste auch hier – es entstehen für dich keine Kosten. Allerdings gibt es 
einen „Haken“ – die Plätze sind begrenzt, also gilt „first-come, first-served" 

• UND „LAST BUT NOT LEAST“: Wir verlosen dieses Jahr unter allen Trainer:innen fünf 
attraktive Preise! So erwarten dich tolle Sachpreise, aber auch Teilnahmen an exklusiven 
Bertelsmann University Programmen inkl. Übernahme der Übernachtungskosten und ei-
nem beim ersten Preis zusätzlichen Highlight.  

Du siehst also: Dabei sein lohnt sich auf JEDEN FALL!!! :) 

 

Brauche ich das Einverständnis meiner Führungskraft? 

Es bedarf für das „Your Campus“-Team keiner schriftlichen Einverständniserklärung.  
Allerdings bitten wir dich, dich im Vorfeld mit deiner Führungskraft über eine mögliche An-
meldung abzustimmen.  

 
 

Rahmenbedingungen 

 

Wie viel Zeit muss ich für die Durchführung meines Trainings einplanen und wie häufig 
kann ich meine Session durchführen? 

Grundsätzlich entscheidest du selber, wie lange und wie häufig du deine Session anbieten 
möchtest. Du kannst im Durchführungszeitraum des „Your Campus“ also dein Training ein-
malig oder auch mehrfach anbieten. Die Erfahrung hat gezeigt, dass digitale Sessions ca. 
45-90 Minuten betragen sollten, je nach Thema und zu vermittelnden Informationen.  
 
Da gerade digitale Sessions sehr kräftezehrend für die Konzentration sind, kannst du überle-
gen, ob du längere Sessions in kürzere Einheiten unterteilst.  
Insbesondere, wenn Du vielleicht ein sehr umfangreiches Thema anbieten möchtest, emp-
fehlen wir dir deine Session aufzuteilen und dich zu fokussieren. Zudem solltest du genü-
gend Zeit einplanen, um vor Beginn deiner Session alle technischen Vorbereitungen noch 
einmal durchzugehen. 

 

Wo und wann finden die Sessions statt? 

Die Sessions finden alle 100% virtuell zwischen dem 10. Mai – 19. September 2022 statt.  

 

  



   

Warum dauert dieser Your Campus zeitlich länger als die Runden vorher? 

Unser Ziel ist es, das Wissen in unserem Unternehmen kontinuierlich geteilt werden kann. 
Der längere Zeitraum bietet die Möglichkeit, dass 

• du den für dich passenden Zeitpunkt für deine Session aussuchen kannst. 

• du deine Session auch bei großer Nachfrage häufiger anbieten kannst. 

• du dich auch später noch entscheiden kannst einen Slot für dein Thema anzubieten.  

 

Wer kann an meiner Session teilnehmen? 

Die digitale Durchführung dieser Initiative ermöglicht es Kolleg:innen auch über Organisati-
onsgrenzen hinaus teilzunehmen – egal wo sie tätig sind. Ziel ist es voneinander zu lernen 
und Fähigkeiten innerhalb der gesamten Bertelsmann-Welt zu teilen. 

 

Auf welcher Sprache kann ich mein Training anbieten? 

Du kannst dein Training in deiner Muttersprache oder auch (zusätzlich) in jeder anderen Spra-
che in der du dich vortragssicher fühlst anbieten. Die meisten Kolleg:innen schließt du mit ein, 
wenn du dein Training auf Englisch anbietest.  

 

An wen soll sich mein Training richten? 

Du hast die Möglichkeit bei der Anmeldung das Level deiner Session selber zu bestimmen. 
Du kannst daher zwischen unterschiedlichen Zielgruppen-Level auswählen: Anfänger, Fort-
geschrittene oder Experte. Zu dem kannst du dein Training an eine bestimmte fachliche Ziel-
gruppe richten.  

So hast du die Möglichkeit den Inhalt besser auf deine Zielgruppe abzustimmen. Auch die 
Teilnehmer:innen können schneller einschätzen, ob ihre Fähigkeiten durch die Präsentation/ 
den Workshop erweitert werden können.  

 

Wie viele Teilnehmer:innen sind bei einer Session zugelassen? 

Die Anzahl der Teilnehmer:innen hängt von dem Format deines Trainings ab. Die gewünschte 
Teilnehmerzahl kannst du im Anmeldeformular angeben. Erfahrungsgemäß empfehlen wir bei 
Vorträgen bzw. Präsentationen eine Teilnehmerzahl von bis zu (maximal) 150 Teilnehmer:in-
nen. Bei interaktiven Workshops zeigt sich das optimalerweise ca. 30 Teilnehmer:innen ein 
Training besuchen sollten.  

BITTE BEACHTE: Da wir häufig lange Wartelisten, aber gleichzeitig auch Teilnehmer trotz 
Registrierung nicht beim Training auftauchen, werden wir jede Session automatisch um ca. 
30% überbuchen, um No-Shows zu kompensieren. 

 

Ist die Durchführung der Session sowie die Teilnahme am „Train the Trainer“-Workshop 
Arbeitszeit? 

Dies kann von Organisation zu Organisation unterschiedlich sein. Bitte wende dich hierzu an 
deine Personalabteilung. 

 

 
  



   

Prozess 

 

Was muss ich tun, wenn ich mich als Trainer:in anmelden möchte?  

Melde dich schnellstmöglich und spätestens bis zum 15. Juli 2022 über das interaktive For-
mular an. Bitte fülle das Formular vollständig aus. Außerdem freuen wir uns über ein Foto von 
dir (an: university@bertelsmann.com), um dein Training in der Programmübersicht zu ergän-
zen. Du erhältst von dem „Your Campus“-Ansprechpartner deiner Organisation zeitnah eine 
Rückmeldung, um eventuell auftretende Fragen zu klären und dir mitzuteilen, ob du dabei bist. 

 

Kann ich den Termin meiner Session selber festlegen?  

Ja. Du kannst, basierend auf deiner Verfügbarkeit, Termine im Durchführungszeitraum (10. 
Mai – 19. September 2022) für deine Session(s) festlegen und im Registrierungsformular ein-
tragen. Bitte achte bei der Auswahl der Uhrzeit insbesondere auf die Angabe deiner Zeitzone. 
Bitte beachte auch auf mögliche Ferienzeiten und Feiertage und sei dir darüber bewusst, dass 
Sessions in dieser Zeit eventuell nicht so stark gebucht werden.  

 

Welche technische Plattform sollte ich für mein Training verwenden? 

Wir sind davon überzeugt, dass das Tool, welches du in deiner Organisation für Videokonfe-
renzen bzw. Meetings/ Trainings verwendest, das Tool ist, mit dem du dich auch am besten 
auskennst. Daher sollte das auch das Tool sein, mit dem du deine Session durchführst (wie 
z.B. Microsoft Teams, WebEx oder Zoom).  

Bitte beachte, dass du den digitalen Meeting-Raum für dein Training selbst erstellen musst 
und bei deiner Anmeldung im Formular mit angibst, damit wir alle Teilnehmer:innen mit dem 
Zugangslink versorgen können. So stellen wir sicher, dass du über die Moderationsrechte für 
dein Seminar verfügst und vorab falls gewünscht alle Funktionen testen kannst. 

 

Ich möchte meine Training mit jemandem zusammen durchführen. Was muss ich hierbei 
beachten? 

Zusammen für ein Thema zu „brennen“ und das Wissen zu teilen macht oftmals noch mehr 
Spaß. Daher kannst du deine Session gerne auch mit einer bzw. mehreren Kolleg:innen zu-
sammen durchführen. Alle benötigten Informationen kannst du dafür im Anmeldeformular an-
geben. Bitte achte darauf, dass auch deine Co-Trainer:innen ein Foto an die Emailadresse 
university@bertelsmann.com schicken.  

 

Wie gehe ich vor, wenn ich mein Training in mehrere Sessions aufteilen möchte? 

Auch dies wird im Anmeldeformular abgefragt. Gib gerne direkt die Folgetermine an. 

 

Gibt es formelle Anforderungen an meine Session?  

Nein, grundsätzlich bestimmst du, wie du deine Session gestalten möchtest. Als Hilfestellung 
bietet dir die Bertelsmann University mit „Train the Trainer“-Workshops die Möglichkeit, dich 
auf deine Sessions didaktisch richtig vorzubereiten. 

 
Was ist das „Train the Trainer“-Konzept?  

Das Train the Trainer Konzept teilt sich in unterschiedliche Teile auf. Der eine Teil richtet sich 
an Trainer:innen, die zum ersten Mal bei dem Format mitmachen und vielleicht noch etwas 
unsicher sind auf der „digitalen Bühne“ und beim Präsentieren. Der andere Teil des Konzeptes 
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richtet sich an Trainer:innen, die schon Erfahrung gesammelt haben, aber vielleicht noch die 
ein oder andere Frage haben, oder sich weiter verbessern möchten. 

Für neue Trainer:innen bietet die Bertelsmann University, zusammen mit dem weltweit füh-
renden Anbieter für Kommunikationstrainings Own the Room, 90-minütige virtuelle Trainings 
an. In diesen „Introduction“ Trainings bekommst du grundlegende Tipps und Tricks an die 
Hand, um deine Session interaktiv zu gestalten.  

Trainer:innen die schon einmal dabei waren, haben die Chance in einem „Deep Dive“ Training 
ihr Wissen noch einmal etwas aufzufrischen, einige neue Impulse zu erhalten oder Fragen 
rund um gemachte Erfahrungen zu stellen.  

 
Wo kann ich meine Fragen zum Prozess rund um die Durchführung meiner Session stellen? 

Die Bertelsmann University bietet für alle Trainer:innen bevor der „Your Campus“ startet ein 
„Kick-off“ Sessions an. Diese finden am 3. Mai 2022 und am 18. Juli 2022 virtuell statt. Hier 
hast du die Möglichkeit deine Fragen zu stellen und erhälts nochmal „Last-minute“ Input für 
die Durchführung. Weitere Informationen hierzu erhältst du im Nachgang zu deiner Registrie-
rung.  

Zudem laden wir dich automatisch zu einer Microsoft Teams Gruppe ein. Auch hier hast du 
dann die Möglichkeit direkt Fragen zu stellen.  

 

 

… wenn du als Teilnehmer:in dabei sein möchtest: 

 

Teilnahmebedingungen 

 

Wer darf an den Sessions beim „Your Campus“ teilnehmen?  

Alle Kolleg:innen von Bertelsmann Firmen inkl. Praktikant:innen und Auszubildende können 
teilnehmen. 
Achtung: Da die Teilnahme von Praktikant:innen und Auszubildenden nur begrenzt möglich 
ist (je nach Auslastung der Workshops), bitten wir darum, dies mit dem jeweiligen Your Cam-
pus-Ansprechpartner deiner Organisation abzusprechen. 

 

Wie viele Sessions darf ich besuchen? 

Da alle Kolleg:innen von Bertelsmann weltweit teilnehmen können, ist die Anzahl an mögli-
chen Teilnahmesessions auf 5 begrenzt. Somit geben wir so vielen Kolleg:innen wie möglich 
die Chance dabei sein zu können. 
 

Wie kann ich mich zu den „Your Campus“-Sessions anmelden? 

Die Anmeldung erfolgt über die Programmübersicht auf der Webseite der Bertelsmann Uni-
versity, die ab dem 3. Mai 2022 um 15 Uhr (CET) einzusehen ist. Dort ist zu jeder Session 
ein Link zu der entsprechenden Anmeldung im peoplenet hinterlegt. 

 

Wo und wann finden die Sessions statt? 

Die Sessions finden alle 100% virtuell vom 10. Mai – 19. September 2022 statt.  

 

Gilt die Teilnahme an einer Session als Arbeitszeit? 

https://www.bertelsmann-university.com/de/your-campus.html


   

Dies kann von Organisation zu Organisation unterschiedlich sein. Bitte wende dich hierzu an 
deine Personalabteilung. 

 

Muss ich mich vor der Anmeldung mit meiner Führungskraft absprechen? 

Ob eine Absprache vor der Anmeldung notwendig ist, ist individuell zu entscheiden. Allerdings 
sollte deine Führungskraft über die konkreten Abwesenheitszeiten durch die Teilnahme infor-
miert werden.   

Bei weiteren Fragen melde dich gerne bei deinem „Your Campus“-Team Ansprechpartner:in 
/ deiner Personalabteilung. Eine Übersicht aller Ansprechpartner findest du hier. 

 
 

… wenn du dich als Führungskraft über diese  
Initiative informieren möchtest: 

 

Was steckt dahinter? 

 

• Voneinander lernen, miteinander lernen: Konzernweit teilen Kolleg:innen in diesem Format ihr 
Wissen in digitalen Präsentationen bzw. interaktiven Workshops, die sie selbst durchführen. 
Sie sind #Learnfluencer!  

• Der „Your Campus“ fördert somit den konzernweiten, internen Wissensaustausch unter Kol-
leg:innen bei Bertelsmann und bietet zudem Kolleg:innen die Möglichkeit ihr Netzwerk über die 
Organisationsgrenzen hinweg zu vergrößern.   

• Grundsätzlich sind alle Themen willkommen. Sie können sowohl aus dem direkten beruflichen 
Umfeld kommen als auch aus dem privaten. Ziel ist es, einen Einblick zu spannenden, rele-
vanten Themen zu geben, mit denen die Teilnehmer:innen entweder ihr Wissen/ ihre Fähig-
keiten vertiefen können oder einen Blick über den Tellerrand werfen können. 

 

 

Was muss ich als Führungskraft beachten? 

 

• Interessierte Kolleg:innen, die ein Thema präsentieren möchten, sollten dies im Vorfeld mit 
ihren Führungskräften abstimmen. 

• Um die Session durchführen zu können, bedarf es zum einen der Vorbereitung, als auch der 
eigentlichen Zeit der Durchführung. Wir ermutigen dazu in einer individuellen Absprache mit 
den Trainer:innen die benötigte Zeit im Rahmen ihrer Arbeitszeit zu gewähren.  

• Aus Erfahrung wissen wir, dass insbesondere auch die Beteiligung von Führungskräften als 
ein wichtiges und positives Zeichen bei Teilnehmer:innen gesehen wird. Daher ermutigen wir 
dich, entweder die eigene Expertise in einer Session zu teilen oder sich für das ein oder andere 
Training anzumelden. Denn es ist auch dein Campus! Unterstütze mit Know-how und trage zur 
Stärkung unserer Lernkultur bei, indem auch du als Trainer:in teilnimmst! 

 

https://www.bertelsmann-university.com/fileadmin/Programs/YourCampus/Your_Campus_Contacts_2022__002_.pdf

