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Technische Hochschule Ingolstadt - Institut für neue Energie -Systeme 

Digitale Fachtagung 
„Was kommt nach der Ölheizung?“ 
• 16.06.2021
• 350 Teilnehmende aus ganz Deutschland

Digital Conference 
„Linking Science and Industry: Renewable Energy Research,
Innovation and Higher Education in Africa” 
• 15. + 16.12.2021
• 75 Teilnehmende aus Europa und Afrika

Quick Facts

Kunde

Zwei Fachtagungen

Abbildung 1: Ansicht der digitalen Veranstaltungsplattform samt THI-Empfangshalle, in der sich die Teilnehmenden virtuell umsehen konnten.
Jenseits der Vorträge gab es dort auch die Möglichkeit sich über die Aktivitäten des Instituts für neue Energie-Systeme sowie der ausstellenden

Partnerunternehmen zu informieren. 
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Angesichts  von globalem Kl imawandel  und fortschreitender  Ressourcenverknappung
bi ldet  die  s ichere  und ef f iz iente  Energieversorgung mit  Erneuerbaren Energien eine
der  zentralen Herausforderungen unserer  Zeit .  Vor  diesem Hintergrund beschäft igen
sich am Inst i tut  für  neue Energie-Systeme ( InES)  der  Technischen Hochschule
Ingolstadtfünf  Professoren sowie  v ierz ig  Wissenschaft l iche Mitarbeiter  und
Doktoranden im Rahmen der  Angewandten Energieforschung mit  zukunftsweisenden
Technologien im Bereich der  Erneuerbaren Energien.
  
Der  Bereich Technologietransfer  und Internat ionale  Projekte  widmet  s ich  der
Vernetzung der  angewandten Forschung mit  regionalen und internat ionalen Akteuren
im Bereich der  Erneuerbaren Energien.  Im Sinne des  regionalen Wissenstransfers
zwischen der  Hochschule  und vor  a l lem kleinen und mittelständischen Unternehmen
werden Technologietransferprojekte  in it i iert .  Im internat ionalen Umfeld  stehen
Kooperat ionen mit  dem Ziel  der  gemeinschaft l ichen,  interdisz ipl inären
Forschungszusammenarbeit  sowie  der  Kapazitätsaufbau in  Forschung und Lehre  im
Mittelpunkt.

Kernelemente der  Netzwerkprojekte  s ind unter  anderem öffent l iche Veranstaltungen,
die  e inen weitreichenden Austausch der  Hochschule  mit  Unternehmenen mit
Fachpubl ikum sowohl  aus  der  näheren Region,  deutschlandweit  wie  auch über  die
Ländergrenzen hinaus  ermögl ichen.  Wenngleich die  v i rtuel le  Kommunikat ion am InES
mit  internat ionalen Partner*Innen bereits  er folgreich seit  e inigen Jahren prakt iz iert
wurde,  stel l te  die  Covid19-Pandemie das  InES-Team vor  die  Frage,  wie  die
wissenschaft l ichen Konferenzen und Tagungen auch ohne Präsenz vor  Ort  im digitalen
Raum ansprechend gestaltet  und für  a l le  Betei l igten gewinnbringend umgesetzt
werden konnten.  Der  Bedarf  an professionel len Austausch-  und
Vernetzungsmögl ichkeiten jenseits  digitaler  Fachvorträge führte  das  InES zu
teamgeist .
 
Im Rahmen des  Projekts  „Ländl iche Energieversorgung der  Zukunft“  entschied s ich das
Projektteam rund um die  projekt le itenden Professoren Markus  Goldbrunner,  Tobias
Schrag und Wi l f r ied Zörner  erstmals  für  die  Umsetzung einer  digitalen Fachtagung mit
Hi l fe  von  m e e t . t e a m g e i s t .  Mit  mehr  als  350 Tei lnehmenden aus  ganz  Deutschland und
durchweg posit iven Rückmeldungen überzeugte  das  gewählte  Format.  Aufgrund der
posit iven Erfahrungen im Rahmen der  ersten digitalen Fachtagung in  Zusammenarbeit
mit  m e e t . t e a m g e i s t  entschied s ich das  InES dazu eine weitere,  mehrtägige  Konferenz
im internat ionalen Kontext  ebenfal ls  gemeinsam mit  m e e t . t e a m g e i s t  umzusetzen.  

Ausgangslage
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Umsetzung

Einbettung der vorhandenen 360° Empfangshalle mit Stellwänden der Partnerunternehmen
und des Fördermittelgebers sowie einem InES-Empfangsstand.

Einbindung des Livestreams in die virtuelle Hauptbühne: Vor Ort Aufnahmen der
Podiumsdiskussion und einzelner Vorträge sowie Zuschaltungen von Referierenden wurden
direkt eingespeist und ermöglichten den Zuschauenden dem umfangreichen Programm zu
folgen.

Unterschiedliche virtuelle Austauschmöglichkeiten: Zum einen gab es drei thematische
Diskussionsräume, bei denen die Teilnehmenden mit den Referierenden in Austausch treten
konnten (Umsetzung erfolgte über die Einbettung von Zoom-Räumen). Zudem fanden zwei
virtuelle Laborführungen statt, wobei vorhandene 360° Umgebungen der THI-Labore den
Fachtagungsteilnehmenden zugänglich gemacht wurden.  

Durch vorherige Veranstaltungen konnte das InES-Projektteam bereits auf eine virtuelle 360°
Empfangshalle sowie virtuelle Laborumgebungen der Technischen Hochschule Ingolstadt (THI)
zurückgreifen. Die Einbettung dieser 360°-Umgebungen auf der teamgeist-Plattform wurde von
Anfang an mitgedacht und war durch die professionelle Unterstützung des meet.teamgeist-Teams
problemlos möglich. Neben zwei Hauptvorträgen umfasste die Fachtagung zwei Referatsrunden
mit Kurzvorträgen, eine Podiumsdiskussion sowie verschiedene Gelegenheiten zum Austausch
zwischen den Teilnehmenden und Referierenden im virtuellen Raum. Um sicherzustellen, dass
sich sowohl die Vortragenden als auch Teilnehmenden mühelos auf der Plattform bewegen
konnten, wurde eine Woche vor der Veranstaltung von Seiten teamgeists ein Technik-Check
angeboten. Des Weiteren gab es zu Beginn der Veranstaltung eine kurze Videovorstellung
sämtlicher implementierter Funktionen.

Besondere Features der Veranstaltung: 

Fachtagung „Was kommt nach der Ölheizung“
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Umsetzung

Aufbauend auf den Erfahrungen der Fachtagung „Was kommt nach der Ölheizung“ wurde im
Dezember 2021 die zweitägige Konferenz „Linking Science and Industry: Renewable Energy
Research, Innovation and Higher Education in Africa“ in Zusammenarbeit mit meet.teamgeist
umgesetzt. 

Analog zur Fachtagung im Sommer gab es neben den Vorträgen über einen eingebundenen
Livestream ebenfalls eine digitale 360°-Empfangshalle, virtuelle Laborbesichtigungen sowie
Führungen und diverse Möglichkeiten zum digitalen Austausch. Dazu zählten wiederrum
unterschiedliche Diskussionsräume, ein gesonderter Netzwerkbereich sowie schriftliche
Kommunikationsmöglichkeiten (privater Chat, globaler Chat) über die Plattform selbst. Im
Rahmen der Veranstaltungsvorbereitung war das Team von teamgeist eine tatkräftige
Unterstützung – hier vor allem mit Blick auf die Umstellung des digitalen
Veranstaltungsinterface ins Englische.

Internationale Konferenz „Linking Science and Industry” 

Abbildung 2: Über virtuelle Diskussionsräume hatten die Konferenzteilnehmer die Möglichkeit, sich über verschiedene Themen auszutauschen.
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Wirkung 

Referenzen

Die virtuelle Fachtagung „Was kommt nach der Ölheizung“ ermöglichte es mehr als 350 Teilnehmenden
neuen Ansätzen der Wärmewende zu folgen und diese zu diskutieren. Mit der internationalen Konferenz
„Linking Science and Industry: Renewable Energy Research, Innovation and Higher Education in Africa“
konnte über Länder- und Kontinentalgrenzen hinweg der Wissenstransfer und der dazugehörige
Wissensaustausch unter Teilnehmenden auch in Zeiten der Pandemie auf hohem Niveau gefördert werden.
Einige persönliche Rückmeldungen der Teilnehmenden beider Veranstaltungen:
- „Top Level hinsichtlich Gestaltung und Aufmachung der Tagung! Super interessante und spannende
Features!“
- „Äußerst gelungene Virtualität! Gerne wieder“
- „Super Plattform. Sehr übersichtlich und es hat an nichts gefehlt. Perfekt war auch die Erläuterung zu den
Details der Plattform zu Beginn der Veranstaltung. War gerne mit dabei.“
- „Toll gemacht und umgesetzt, ich hab mich in der Lobby kurz orientiert und bin dann schnell mit allen
Funktionen zurechtgekommen. Danke ;-)“
- „Eine echte Alternative zu örtlichen Tagungen, da genauso informativ, aber ohne Fahrtweg.“

"Die Teilnehmenden unserer digitalen Fachtagung waren von der Übersichtlichkeit und den
unterschiedlichen Funktionen begeistert. meet.teamgeist bietet eine echte Alternative zu örtlichen

Tagungen! Vielen Dank an das ganze Team für die tolle Zusammenarbeit!" 
Katharina Winterhalder I Projektkoordinatorin I Technische Hochschule Ingolstadt, InES. –

 Juni 2021
 

„Auch dank der tatkräftigen Unterstützung von meet.teamgeist konnten wir unsere Ansprüche an
professionell umgesetzte, digitale Fachtagungen hervorragend erfüllen. Die verschiedenen

technischen Features der Plattform wollen wir in Zukunft ebenso für unsere hybriden
Veranstaltungsformate - mit Publikum im digitalen Raum sowie vor Ort - einsetzen.“

Stefan Schneider I Leiter Bereich Technologietransfer und internationale Projekte am InES I
Technische Hochschule Ingolstadt. – Januar 2022

 
„Im vergangenen Jahr haben wir bereits in zwei Projekten Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit
teamgeist umgesetzt. Nachdem das Feedback von allen Seiten äußerst positiv ausfiel, kann ich mir

sehr gut vorstellen, auch in zukünftigen Projekten die Zusammenarbeit mit meet.teamgeist
fortzuführen.“ 

Prof. Dr.-Ing. Tobias Schrag I Projektleitung am InES I Technische Hochschule Ingolstadt. – 
Januar 2022


