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Die Anleitungen zu Formaten  
liefern Impulse, Auseinander- 
setzung, treiben Themen voran 
und regen an, Neues zu gestal-
ten. Sie helfen Initiativen in die 
Schuhe oder strukturieren einen  
ganzen Prozess. 

Der Anspruch ist: eine praktische 
Hilfestellung für den Arbeitsalltag 
zu geben und Menschen in allem, 
was sie sind, zu fördern. Teile 
deine Formate einfach und klar, 
ermögliche anderen eine Nach-
ahmung im Handumdrehen und 
mach es zum Kinderspiel.

Vorlage für Format-Anleitungen
Formats

Was das Format kann

Infos

Ist dein Format: eine üppige Veranstaltung, in  
der Informationen geteilt werden und Vernetzung 
stattfindet – Event, ein Austauschformat, um 
Erkenntnisse und Reflexion zu fördern, Themen  
zu organisieren und zu entscheiden – Dialog,  
eine Lernstrecke oder ein Einzelformat, das zur 
Entwicklung von Einzelpersonen, Gruppen und 
Ideen beiträgt – Developer

Der Name der Person(en), die das Format 
 entwickelt und Erfahrung in der Umsetzung hat.

Min. bis max. Dauer (in Stunden)

Material und Ausstattung, die unbedingt benötigt 
werden 

Min. und max. Teilnehmerzahl

Event DeveloperDialog

Sende deine befüllte Vorlage und dazugehörige  
Unterlagen an vorlagen@transformthecore.de.
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Der Titel

Die Zusammenfassung

Mögliche Teilnehmer

Gut zu wissen

Der Name, den du deinem Format 
gegeben hast.

Was das Format kann, in einem  
knappen Satz (max. 8 Wörter)

Bestimmte Personengruppen passen 
sicherlich besonders gut zu deinem 
Format oder profitieren besonders. 
Nenne die Personengruppen (z.B. Mit-
arbeiter, Führungskräfte, …) und die 
Bedürfnislage (Menschen, die…). 
(max. 5 Personengruppen)

Liste auf, worauf der Trainer, der Coach 
und die Teilnehmer bei der Durch-
führung achten müssen. Was sind die 
Tipps und Tricks, damit das Format 
besonders gut gelingt? Was sind Abkür-
zungen, die genommen werden können 
oder Umwege, die zu vermeiden sind? 
Teile deine Erkenntnisse einfach und 
zugänglich und hilf anderen damit.
(max. 7 Themen - max. 1.000 Zeichen 
inkl. Leerzeichen)
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Anleitung – Step by step

Anhang Bilder, die zeigen, worum es im Format geht, wie Ergebnisse, Methoden 
und Materialien aussehen (ca. 4 Bilder, Dateiformat: .jpg, .gif oder .png, 
Dateigröße: min. 500KB bzw. 750px Breite)
Deinen Trainerleitfaden, den du bereits erstellt hast und teilen willst.
Vorlagen für Methoden, Flipcharts, Poster, etc.

Gliedere dein Format in max. 10 Schritte 
und gib jedem Schritt einen Titel, der 
beschreibt, was passiert. Formuliere 
aktiv und nutze dafür Verben (Thema 
festlegen, Ideen entwickeln, Ergebnisse 
hinterfragen etc.).
Beschreibe jeden Schritt so einfach und 
knapp wie möglich: Was passiert, was 
macht der Coach, was die Teilnehmer?  
Liste passende Methoden oder hilf- 
reiche Fragestellungen auf.

Der Core
Was ist das Herzstück oder der Kern 
deines Formats? Zu welchem Zeitpunkt 
geht es richtig zur Sache, was ist der 
‚Aha-Moment‘ der Teilnehmer, was ent-
scheidet über den Erfolg des Formats?
Markiere den Schritt, der der 
ttc_core_moment ist.
 
(max. 10 Schritte und 3.400 Zeichen 
inkl. Leerzeichen)
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Beispiel
Was das Format kann

Titelbild

Dein Fazit

Die Zusammen-
fassung

Teilnehmerzahl, 
mögliche Teilnehmer

Möglich: Link zu dir als Coach 
oder zu weiteren Coaches, die 
das Fomat umsetzen können

Material und  
Ausstattung

Dauer

Der Core

Bilder

Gut zu wissen

Anleitung

Dein Name
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