
Coachen mit smartem Flipchart 
für lebenslanges Lernen
Anschaulich lehren und interaktiv lernen: Kommunikationstrainerin 
Birgit Krüger nutzt für ihre Workshops seit Anfang des Jahres den Samsung Flip. 
Das digitale Flipchart fi ndet großen Anklang bei ihren Kursteilnehmern.

Case Study: Kommunikationstrainerin Birgit Krüger – Samsung Flip

Kommunikationstrainerin und Coach Birgit Krüger bietet 
Workshops zu werteorientierter Kommunikation an. Sie bildet 
außerdem andere Trainer (Train-the-Trainer) zu motivbasierter 
Persönlichkeitsdiagnostik und der Anwendung des von ihr 
entwickelten „WERTEkoffers für Master & Praxisexperten“ aus. 
Durch ihre Berufserfahrung ist sie Verfechterin des lebens-
langen Lernens und überzeugt, dass sich in einer wandelnden 
Arbeitswelt auch Lehr- und Lernmethoden weiterentwickeln 
müssen. 

Digitale und interaktive Hilfsmittel spielen dabei eine große 
Rolle, denn auch ihr Berufsalltag ist zunehmend von Digita-
lisierung geprägt. Daher stattete Birgit Krüger ihre Seminar-
räume in Mönchengladbach mit dem smarten Flipchart 
Samsung Flip aus. Es dient ihr jedoch nicht nur als digitales 
Unterrichtstool, sondern bietet ihr auch viele weitere prak-
tische Möglichkeiten.

Highlights

•   Für Workshops in ihren Räumlichkeiten nutzt Coach 
Birgit Krüger den Samsung Flip.

•   Das digitale Tool dient nicht nur als modernes Flipchart, 
sondern kann auch Beamer, Leinwand, Whiteboard und 
externe Lautsprecher ersetzen. 

•   Durch Aufwärmübungen bringt sie Workshop-Teilnehmer 
dazu, sich mit der Funktionsweise des digitalen Flipcharts 
vertraut zu machen. Ergebnis: Die Mehrheit ist begeistert.



Smartes Tool für abwechslungsreiche Workshops
Coaches und Trainer stehen vor der Herausforderung, ihre 
Workshop-Inhalte und -Methoden so zu gestalten, dass sie 
lehrreich und informativ, gleichzeitig anregend und inspirie-
rend sind. Die Teilnehmer sollen im besten Fall mit Freude 
teilhaben und mit dem guten Gefühl, etwas gelernt zu haben, 
das Seminar verlassen.

Mit dem interaktiven, digitalen Flipchart von Samsung haben 
Coaches wie Birgit Krüger die Möglichkeit, verschiedene 
Lehrmethoden einzusetzen. In Präsentations- und Vortrags-
formaten kann der Samsung Flip einen Beamer, die Leinwand 
oder das Whiteboard ersetzen. Dabei lassen sich digitale 
Inhalte von kompatiblen Smartphones, Tablets oder PCs mit 
Hilfe der Miracast/Intel WiDi Technologie einbinden und durch 
kompatible Smartphones und auf dem Flip kabellos bedienen. 

Vielfältige digitale Möglichkeiten

Mit dem Samsung Flip lassen sich Workshop-Inhalte nicht nur informativ, 
sondern auch interaktiv und anregend vermitteln.

Für Präsentationen empfiehlt es sich in der Regel, das Flipchart 
im Querformat auszurichten. Das ist mit dem Flip ganz einfach 
möglich, da sich das Monitorgehäuse um bis zu 90° drehen lässt.

Wenn es zu den interaktiveren Parts von Workshops übergeht 
und gemeinsam Ideen gesammelt werden, kann das digitale 
Flipchart sein analoges (Papier) Pendant ersetzen. Mitschriften 
und Skizzen sind über jeden stiftähnlichen Gegenstand mög-
lich – sollte der mitgelieferte passive Stift trotz Halterung 
am Flip einmal nicht in greifbarer Nähe sein. Die Advanced
Infrarot-Technologie ermöglicht es, dass Schrift und Zeichnun-
gen flüssig und nahezu verzögerungsfrei übertragen werden 
können. Das bestätigt Birgit Krüger: „Auf dem Samsung Flip zu 
schreiben ist wie auf einer Tafel. Es ist sofort da und sichtbar.“

Praktische Möglichkeiten für professionelle Seminarführung
Beim digitalen Flipchart von Samsung, weiß Birgit Krüger 
weitere Funktionen zu schätzen: Das ständige Vor- und Zurück-
blättern zwischen den großen Seiten analoger Flipcharts 
entfällt. Außerdem spart sie so nicht nur Papier, sondern auch 
Zeit. „Ich habe zwar Magnetstreifen an den Wänden, um die 
Blätter aufzuhängen, musste aber am Ende doch wieder Fotos 
von ihnen machen und diese dann verschicken.“ Nun kann sie 
Mitschriften einfach speichern (dazu stehen 8 GB auf dem 
Samsung Flip zur Verfügung) und direkt als E-Mail an ihre 
Teilnehmer versenden. 

„Auf dem Samsung Flip zu schreiben ist wie auf 
einer Tafel. Es ist sofort da und sichtbar.“
Birgit Krüger



Bei ihren Trainings ist es Birgit Krüger außerdem wichtig, 
schnell auf Inhalte zugreifen zu können. 
Die Schnellansicht der einzelnen Seiten ermöglicht es ihr, 
zwischen verschiedenen Seiten hin- und her zu springen. 
Auch die Transparenz über die Herkunft der Inhalte – wurden 
sie am Flipchart erstellt oder von einem USB-Stick importiert – 
ist für die Trainerin eine wichtige Funktion. Mitschreiben klappt 
übrigens auch im kleinen Format: Anstatt Post-its verwendet 
Birgit Krüger nun lieber Sticky Notes auf dem Samsung Flip.

Die Kommunikationsseminare von Birgit Krüger finden in 
Gruppen mit maximal sechs Teilnehmern statt. Um den 
Samsung Flip in der täglichen Arbeit effektiv einzusetzen, 
bietet sie ergänzend ein „HandsOn-Flip“ Praxistraining für 
maximal vier Trainer, Berater und Coaches an. Dabei können 
die Teilnehmer das digitale Tool ausprobieren und bekommen 
Tipps zum individuellen Einsatz. Jeder Teilnehmer kann per 
USB-Stick ein eigenes Dokument importieren, bearbeiten, 
vorstellen und exportieren. Interaktiv können bis zu vier 
Personen gleichzeitig am Samsung Flip arbeiten. 

Termine finden Interessenten unter: 
https://www.birgitkrueger.de/termine/samsung-flip

Auf Zurückhaltung folgt Begeisterung
Bei ihren Trainings beobachtet Birgit Krüger immer wieder 
Zurückhaltung im Umgang mit dem digitalen Flipchart. 
Dem wirkt die Trainerin mit kleinen Übungen entgegen. 
Ihre Teilnehmer lässt sie dann etwas schreiben und die 
„Exportieren“-Funktion suchen. „Wenn sie den Flip einmal 
praktisch ausprobiert haben, verlieren die Teilnehmer ihre 
Bedenken und ihre Scheu“, berichtet Birgit Krüger. „Die 
meisten Teilnehmer meines Trainings nutzen den Samsung 
Flip nach kurzer Zeit mit Begeisterung.“

Nicht nur die Teilnehmer, sondern auch die Trainerin selbst 
ist zufrieden mit dem digitalen Tool. Anwendungsmöglich-
keiten und Platzersparnis konnten Birgit Krüger überzeugen. 
Um die Möglichkeiten des smarten Flipcharts voll und ganz 
ausschöpfen zu können, hat die Kommunikationsexpertin 
zusätzlich ein Windows-Notebook erworben.

Nachhaltige Begeisterung

Rollen für 
einfachen 
Transport

• UHD-Auflösung

• Flip UX basierend auf Tizen 3.0

 • Direktverbindung mit kompatiblen 
Mobilgeräten durch NFC-Technologie

Stift-
ablage

Ausrichtung 
Hoch- oder 
Querformat

Über Birgit Krüger
Als Trainerin und Coach für werteorientierte Kom-
munikation entwickelte Birgit Krüger die Methode 
des „WERTEkoffers“. Seit 12 Jahren gibt sie mit 
Leidenschaft und Engagement Einzel- und Gruppen-
coachings und bildet seit 2018 in ihrem Coachingraum 
FREIRAUM FÜR WERTE andere Trainer, Coaches, 
Berufspädagogen in der Methode WERTEkoffer aus 
und weiter. www.birgitkrueger.de

Mehr Informationen unter: www.birgitkrueger.de

„Wenn sie den Flip einmal praktisch ausprobiert 
haben, verlieren die Teilnehmer ihre Bedenken und 
ihre Scheu. Die meisten nutzen den Samsung Flip 
nach kurzer Zeit mit Begeisterung.“
Birgit Krüger



Rechtliche und weiterführende Informationen
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Erfahren Sie mehr über  
Samsung Flipy Displays unter 
www.samsung.com/de/monitors/flip

*  Kosten laut Konditionen des  
Vertragspartners für Festnetzanschlüsse 
oder Mobilfunkanschlüsse.

Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6
65824 Schwalbach/Taunus
Info: 06196 77 555 66*
Mobilgeräte 

Info: 06196 77 555 77* 
TV/AV, Haushalt, Notebooks, Display,  
Speichermedien

Fax: 06196 934 02 88

Über Samsung Electronics GmbH
Samsung Electronics GmbH inspiriert Menschen und
gestaltet die Zukunft mit Ideen und Technologien, die unser
Leben verbessern. Das Unternehmen verändert die Welt von
Fernsehern, Smartphones, Wearables, Tablets, Haushalts- 
geräten, medizintechnischen Geräten, Netzwerk Systemen,
Speicher, System LSI und LED-Lösungen. Entdecken Sie
die neuesten Nachrichten, Hintergrundinformationen und
Pressematerialien auf www.samsung.de und im Samsung
Newsroom unter news.samsung.com/de


