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Heinz Kraft
Es kommt immer wieder neue Software auf den Markt, die Trainern und
Dozenten die Seminarplanung und -verwaltung erleichtern soll. Wir haben
den SeminarDesigner® 2008 Professional von PRILLANCE genauer unter die
Lupe genommen, um zu prüfen, was von der Aussage „Reduzieren Sie Ihre
Designarbeit bis zu 60 Prozent“ zu halten ist.
Programmziele / Zielgruppe

Trainernutzen

Der SeminarDesigner® ist eine Software zum
Planen und Gestalten von Seminaren, Workshops
und Schulungen und wendet sich vor allem an
Trainer, Teamer und Dozenten. Neben dem Grobund Feinstrukturieren von Seminaren, Workshops
und Präsentationen lassen sich auch vorhandene
Unterlagen, Grafiken und Fotos in die Gestaltung
sowie Informationen über Auftraggeber und Teilnehmende einbeziehen.

Der zentrale Nutzen des Software-Einsatzes ergibt
sich daraus, dass sich Seminare schneller
erstellen lassen. Alles was für die Planung von
Veranstaltungen schon einmal eingegeben wurde,
ist für alle anderen Veranstaltungen abrufbar und
in sie integrierbar. Zudem sind alle Informationen
von Auftragsklärung und Teilnehmerinformationen
über Seminarplanung bis zur Evaluation in einer
Datei enthalten. Es ist ein unschätzbarer Vorteil,
alle schon vorhandenen Unterlagen mit einem
Maus-Klick integrieren zu können.

Inhalte
Das „Hauptprogramm“ bietet zunächst die
Arbeitsebenen Seminarrahmen, Grobdesign, Ziele
und Nutzen, Präsentation, Text, Trainervorbereitung und Datenbank. Diese Ebenen sind jeweils
auf Mausklick abrufbar, so dass zwischen den
einzelnen Arbeitsschritten jederzeit gewechselt
werden kann.
Beim „Seminarrahmen“ werden persönliche
Befindlichkeiten und Affinitäten; Einschätzungen
von Auftraggeber und Zielgruppe; Ziele, Erfahrungen und Erwartungen abgefragt. Damit wird die
Auftragsklärung erweitert über die Aufnahme
reiner Fakten wie Datum, Zeit, Teilnehmeranzahl,
Thema, Ziele und Inhalte und trägt zu einer vertieften Auseinandersetzung mit dem Auftrag bei.
In die gleiche Richtung geht die Frage nach
„Zielen und Nutzen“, jetzt bezogen auf die einzelnen Programmpunkte der Veranstaltung. Der
Trainer wird dadurch immer wieder angehalten,
die einzusetzenden Programmpunkte und Methoden noch einmal zielführend zu überdenken, was
den Erfolg seines Trainings unterstützen hilft.
Die „Trainervorbereitung“ ermöglicht, den
Ablauf samt Stichwörtern und Skizzen auf Stichwortkärtchen zu erfassen und ist besonders von
Vorteil, wenn ein Vortrag ins Haus steht.
Besonderes Augenmerk wird auf die Datenbank gelegt. In ihr werden schon Aphorismen und
Präsentationselemente mitgeliefert, sie kann aber
um eigene Unterlagen – Handouts, Anleitungen,
Fragebögen, Übungen, Vorlesegeschichten, etc. –
erweitert werden, so dass diese Unterlagen für
alle weiteren Veranstaltungen direkt in deren
Planung übernommen werden können, ohne sie
doppelt vorhalten zu müssen.
Auch „Standardbausteine“ wie „Eröffnung“
und „Abschluss“ lassen sich hier erfassen und
stehen künftig direkt auf Mausklick zur Verfügung.
Der Reiz der Datenbank liegt auch darin, die
eigenen Übungen (als Word- oder PDF-Datei) in
diese Datenbank nach Stichwörtern aufzunehmen
und so suchfähig abzurufen. Das Gleiche gilt für
Fotos und Grafiken: Mit einem Klick öffnen sich
die Flipchartvorlagen auf dem Bildschirm.
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Per Newsletter gab es während des Tests
einen Hinweis auf ein Update, so dass das
Programm schnell auf den neuesten Stand
gebracht wurde.

Sonstiges
Sehr hilfreich ist das Einführungsvideo, dass vor
Beginn der Arbeit mit dem SeminarDesigner®
2008 Professional auf jeden Fall angeschaut
werden sollte.
Die Installation verlief einfach und problemlos, zumal nur geringe Hardwareanforderungen an
den Rechner gestellt werden. Für die Freischaltung von der Demo-Version (bzw. vom
Viewer) zur Vollversion ist eine Registrierungsdatei
erforderlich.
Der SeminarDesigner® wird mit Updates
regelmäßig aktualisiert und weiterentwickelt.

Kosten
Eine Einzellizenz kostet 900,00 Euro zzgl. MwSt.,
für Mehrfachlizenzen gibt es Preisnachlässe. Wer
das Programm erst einmal kennenlernen möchte,
kann eine kostenlose Demo-Version über das
Internet oder telefonisch anfordern.

Sonderkonditionen für
TT-Mitglieder
Mitglieder des Trainertreffens Deutschland erhalten einen Rabatt von 10 % auf die Software
SEMINARDESIGNER®.

Bewertung

Abb.: Screenshot: „Grobdesign“
Das Programm ist zwar übersichtlich und
schnell erlernbar, anfangs aber doch gewöhnungsbedürftig, vor allem wenn es um die „Feinheiten“ geht.

Die Bewertung fällt wegen des scheinbar hohen
Preises nicht ganz leicht. Einerseits wird mit dem
SeminarDesigner® 2008 Professional ein mächtiges Werkzeug geliefert, das nach etwas Einarbeitungszeit und mehrmaligem Einsatz die Seminarplanung tatsächlich sehr vereinfacht und den erforderlichen Zeitaufwand für die Seminarplanung
deutlich reduziert. Andererseits sind 900,00 Euro
zzgl. MwSt. nicht aus der Portokasse zu bezahlen.
Bedenkt man aber erstens, dass die Vorbereitungszeit eines Trainers einen Kostenfaktor
darstellt und damit einen erheblichen Wert darstellt, muss man den SeminarDesigner® als eine
empfehlenswerte Investition ansehen, die sich in
kurzer Zeit rechnen und amortisieren wird. Zudem
ist der Anwender durch den Einsatz des SeminarDesigners bei zukünftigen Angeboten gegenüber
seinen Mitbewerbern im Vorteil, da er weniger
Vorbereitungszeit in seine Angebote einberechnen
muss.
Zweitens benötigt auch der persönliche
Support, der im Preis inbegriffen ist und die Einarbeitung in das Programm erheblich erleichtert,
seinen Tribut.
Unter Berücksichtigung dieses Gesichtspunktes vergeben wir die Bewertung „Sehr gut“.

Trainer-Kontakt-Brief
Abb.: Screenshot: „Präsentations-Design“
Eine große Hilfe war die persönliche Einweisung in das Programm, um auch die gebotenen Möglichkeiten dieses mächtigen Werkzeugs
zu erkennen und auszuschöpfen. Über eine
Internetverbindung mit Remotefreigabe und
Telefonverbindung erhält man eine ausführliche
Einweisung, und auch Fragen wurden zur vollsten
Zufriedenheit beantwortet. Zudem gilt das Angebot, bei Fragen entweder schriftlichen Support
(E-Mail) oder telefonische Unterstützung zu
erhalten.
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Sehr gut
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PRILLANCE Unternehmensberatung
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Wilhelminenstraße 130, 1160 Wien (Österreich)
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Internet: www.seminardesigner.at
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