
know how to communicate

Teil I: Vorbereitung, Organisation & Beziehungsaufbau

02.02.2021, 16.00 – 17.00 Uhr

Fit für Moderationen im digitalen Raum



S
e

it
e

2

# Vorbereitung von Online-Moderationen: 
_ technisch
_ organisatorisch
_ inhaltlich

# Virtuelle Präsenz: Worauf muss ich als 
Moderator:in achten? 

# Atmosphäre und Beziehungsaufbau

# Dokumentation und Datenschutz

Agenda
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# Testen, testen, testen: Funktionen, Medien, Browser …

# Hinweise zum Login, zum Tool, zum Browser ggf. in der Einladung mitteilen

# 10 Minuten vorher den Raum öffnen, damit Teilnehmer:innen Kamera und Mikro ausprobieren können

# leistungsstarke Internetverbindung (Test: www.speedtest.net/de), zur Not Kamera ausschalten

# Ist noch jemand im Haushalt, der zeitgleich streamt oder eine Videokonferenz hat?

# Rechner ans Stromkabel anschließen

# alle anderen Programme schließen

# Headset nutzen

# Geräusche und Störungen minimieren, Handy und Sounds am Rechner ausschalten

# ggf. externe Webcam und 2 Monitore nutzen

Technische Vorbereitung

3

http://www.speedtest.net/de
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Gruppengröße:

# bei Gruppen bis zu 10 Personen kann gut mit Kamera und offener Diskussion gearbeitet werden

# Regeln festlegen: Mikro aus, Kamera an, wie werden Fragen/Zwischenmeldungen kenntlich gemacht? 

Wird der Chat genutzt?

# ab 8 Personen: bei Diskussionen, Brainstormings etc. Aufteilung in  Kleingruppen 

(Breakout-Rooms)

Organisatorische Vorbereitung 1/2
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Dauer: 

# für kürzere Sessions bietet sich eine Dauer von 1 bis 2 Stunden an

# längere Workshops können unterteilt werden (3 oder 4 x 1,5 Stunden mit Pausen)

# generell: alle 1 – 1,5 Stunden eine Pause (10 Minuten)

Organisatorische Vorbereitung 2/2
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# Ziele festlegen: Information? Kennenlernen? Austausch? Gemeinsames Arbeiten?

# Agenda planen, Vortragsteile und Interaktionen abwechseln

# Pausen und Zeiten für Fragen einplanen

# konzentrierte Arbeitsphasen: max. 20 – 30 Minuten

# Vorfeldkommunikation: Teilnehmer:innen vorab inhaltlich abholen, z. B. durch Abfrage der 

Erwartungen oder eine Umfrage

# asynchron arbeiten: Impulse als Vorablektüre schicken und nur wichtige Punkte zusammenfassen

# Workshopmaterialien oder Kaffee/Tee für gemeinsames Arbeiten oder Kaffeetrinken vorab 

zuschicken

Inhaltliche Vorbereitung 1/3
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# Tools gezielt auswählen: Welche Tools sind für welche Ziele und Gruppengrößen geeignet?

# Zum Beispiel:

_ Chat einbinden

_ gemeinsames Arbeiten an Dokumenten (Word, Google Docs …)

_ Whiteboards (Miro, Mural, Teams …)

_ Umfrage-Tools (Forms, Mentimeter, Pingo, Kahoot …)

_ Quizzes (Mentimeter, Quiz Academy …)

_ Padlet (digitale Pinnwand)

Inhaltliche Vorbereitung 2/3
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Wie kommt unsere Abteilung mit dem Arbeiten im Homeoffice zurecht?

Was klappt besonders gut?

• …

• …

Wo können wir noch besser werden?

• …

• …

Worauf bin ich persönlich besonders 

stolz?

• …

• …

Was war für mich persönlich die 

größte Herausforderung?

• …

• …

# Inhalte: Sollen Dateien geteilt werden? 

_ Lesbarkeit testen

_ Achtung: bei Videos kann es aufgrund von Bandbreitenkapazitäten Schwierigkeiten geben

# gemeinsames Arbeiten über „Bildschirm teilen“: Vorlagen vorbereiten, die wie ein Flipchart ausgefüllt 

werden; Beispiel: 

Inhaltliche Vorbereitung 3/3
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# Ruhe: einen ruhigen Raum suchen, Geräusche minimieren, Sounds und Handy stummschalten

# bequem sitzen oder stehen

# ggf. zu zweit moderieren (Back-up, klare Aufgabenteilung: eine:r moderiert, eine:r betreut den Chat)

# Blickwinkel, Bildausschnitt und Haltung: 

_ in die Kamera schauen

_ Kamera auf Augenhöhe, nicht herab- oder heraufschauen

_ Bildausschnitt wählen 

Virtuelle Präsenz 1/3
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# Beleuchtung: 

_ vor einer direkten Lichtquelle sitzen (weiches Licht von schräg oben): das Gesicht muss direkt und 

von vorne beleuchtet sein

_ Licht von hinten lässt Sie in der Kamera sehr dunkel wirken (also kein Fenster im Hintergrund) 

_ an die Uhrzeit denken (künstliches Licht einschalten, bevor es dunkel wird)

_ ggf. ein „Ringlight“ einsetzen

_ Kamera schluckt Licht und man wirkt blasser

_ Spiegelt die Brille?

Virtuelle Präsenz 2/3
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# Hintergrund: nichts Störendes, Unruhiges oder Ablenkendes, ggf. virtuelle Hintergründe nutzen

# Kleidung: keine kleinteiligen Muster (Moiré-Effekt), Outfit muss zum Bildausschnitt und zum 

Hintergrund passen

# virtuelle Präsenz: Stimme, Modulation und Sprechtempo – im digitalen Raum noch wichtiger

# klare Kommunikation hinsichtlich Erwartungen, Aufgaben und Verantwortlichkeiten

# Fragen eindeutig stellen

Virtuelle Präsenz 3/3
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# Tips From a TV Pro - Look and Sound Your Best On Zoom! | Dominique Sachse:

https://www.youtube.com/watch?v=JhoFwGaVEEE&list=FLy65UGtuwibHEdrmw4shgLg&index=73

# Tipps für gute Wirkung in Videokonferenzen: 

https://carolinefloritz.de/Caroline-Floritz--einfache-Tipps-fuer-gute-Wirkung-Videokonferenzen-

Hintergrund.html

https://carolinefloritz.de/Tipps-gute-Wirkung-bei-Videokonferenzen-Caroline-Floritz-Fotografie-

Typberatung.html

# Besser Zoomen – 11 Tipps für bessere Videokonferenzen: https://dirkpaessler.blog/2020/05/13/besser-

zoomen/

# Tipps für Videokonferenzen: https://www.berlinerteam.de/magazin/videokonferenz-online-meeting-zoom/

Weiterführende Links

1
2

https://www.youtube.com/watch?v=JhoFwGaVEEE&list=FLy65UGtuwibHEdrmw4shgLg&index=73
https://carolinefloritz.de/Caroline-Floritz--einfache-Tipps-fuer-gute-Wirkung-Videokonferenzen-Hintergrund.html
https://carolinefloritz.de/Tipps-gute-Wirkung-bei-Videokonferenzen-Caroline-Floritz-Fotografie-Typberatung.html
https://dirkpaessler.blog/2020/05/13/besser-zoomen/
https://www.berlinerteam.de/magazin/videokonferenz-online-meeting-zoom/
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Herausforderungen von virtuellen Veranstaltungen

# Wir nehmen unser Gegenüber nur eingeschränkt wahr.

# Gespräche sind anstrengender (technische Störungen, Video im Gegenlicht, schlechter Ton, 

Zeitverzögerungen, viel Raum für Missverständnisse).

# Soziale informelle Situationen fehlen.

# Beziehungs- und Vertrauensaufbau verlaufen langsamer.

# Oxytocin (Bindungs- und Glückshormon und somit der Botenstoff, der Wir-Gefühl und Empathie 

fördert), wird in der virtuellen Interaktion nicht ausgeschüttet.

Atmosphäre und Beziehungsaufbau 1/2
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# Atmosphäre herstellen: je offener der/die Moderator:in, desto offener die Teilnehmer:innen

# wenn Zeit ist: Start mit einer moderierten Vorstellungsrunde mit Video, damit alle sich einmal gesehen 

und gehört haben

# Check-ins, Warm-ups, Icebreaker einbauen

# Beispiele: https://tscheck.in/

Atmosphäre und Beziehungsaufbau 2/2
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https://tscheck.in/
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# Wo bist du aufgewachsen und was war dort besonders schön?

# Über welches Thema könntest du spontan ohne Vorbereitung einen 30-minütigen Vortrag halten?

# Wenn du ein Superheld wärst – was wäre deine Superkraft?

# Was ist deine „Guilty Pleasure“ (Serie, Süßigkeiten etc.)?

# Stell dir vor, du bist ein berühmter Promi, Filmstar, Sportler … Stell dich vor, ohne den Namen zu 

nennen. Die anderen müssen raten, wer du bist.

# Erzähle 2 Wahrheiten und 1 Lüge über dich. Die anderen müssen raten, was gelogen ist.

# Speed-Dating in Zweier- oder Dreiergruppen

Check-ins, Warm-ups, Icebreaker

1
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# die Dokumentation funktioniert bei vielen Tools (Whiteboards etc.) in großen Teilen automatisch

# fast alle Plattformen haben eine integrierte Aufnahmefunktion; hier sollte vorab abgefragt werden, ob 

alle damit einverstanden sind

# Datenschutzrichtlinien beachten

Nachbereitung, Dokumentation, Datenschutz
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Kontakt

Anja Krutzke

# Head of change+internal communication

# T  030.81 884-199

# E  anja.Krutzke@cbe-digiden.de

Sieglestraße 33g
70469 Stuttgart
Telefon +49.711.806092-0
E-Mail stuttgart@cbe-digiden.de

Franklinstraße 27
10587 Berlin
Telefon +49.30.81884-0
E-Mail berlin@cbe-digiden.de

know how in

berlin

know how in

stuttgart

mailto:anja.Krutzke@cbe-digiden.de
mailto:stuttgart@cbe-digiden.de
mailto:berlin@cbe-digiden.de

