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Webinar  

 

Virtuelle Meetings – effizient teilnehmen  

Zusammenarbeit in virtuellen Räumen effizient gestalten 

 
„Erfolg von virtuellen Meeting hängt nicht nur von guter Technik und professioneller Moderation 
ab, sonden auch von der Fähigkeit der Teilnehmer, den Meeting mitzugestalten und zu 
Ergebnissen und zum Erfolg aktiv beizutragen.“  
 

Online-Meetings haben viele Vorteile. Sie sind jedoch oft aufgrund von fehlendem direkten, 

persönlichen Kontakt und daraus folgenden Möglichkeiten der Kommunikation auf 

unterschiedlichen Kanälen gleichzeitig eine Herausforderung nicht nur für die Moderatoren, die 

die Meetings planen und die Prozesse steuern, sondern auch für die Teilnehmer, die gefordert 

sind aktiv Lösungen zu erarbeiten und die Zeit sinnvoll zu nutzen. Typische Probleme 

(ausgenommen der technischen Probleme) der virtuellen Arbeit, mit den alle konfrontiert werden 

sind z.B. 

 

• Fehlende Meeting-Etikette und digital mindset,  

• Nicht ausreichende Vorbereitung auf die Meetings und unklare Rollen, 

• Der fehlende direkte Blickkontakt und schwer beobachtbare Körpersprache, 

• Geringe Hemmschwelle zur Ablenkung, 

• Schnelles Sprechen und Ungeduld, 

• Zum Wort kommen, gehört und verstanden werden, 

• Eigene Ideen adäquat zu präsentieren. 

Dieses Webinar greift diese Punkte auf, denn wenn alle Teilnehmer für die virtuelle Kommunikation 

spezifische Fähigkeiten aufbauen, können Online-Besprechungen erfolgreich und kürzer sein und 

insbesondere zur Zufriedenheit aller Beteiligten führen.  

 

Der Praxistransfer startet bereits im Webinar: Durch die Praxisbeispiele und Coaching-Elemente 

bekommen die Teilnehmer auf Ihre individuellen Bedürfnisse angepasste Umsetzungstipps.  

 

 

Ziele: 
 

        Was sollen die Teilnehmer nach dem Seminar wissen? 

• Kommunikation und Verhalten im virtuellen Raum ist anders als in persönlicher Begegnung 

und worauf dabei zu achten ist,  

• Bedeutung der Regeln, Struktur und Rollen für gelungene virtuelle Begegnung, 

• Wahrnehmung und Interpretation decken sich nicht zwangsweise – was ist im virtuellen 

Raum besonders, 

• Visualisierung und bildhafte Sprache ist für das Verständnis essenziell. 

mailto:info@systemische-beratung-schmitt.de
https://systemische-beratung-schmitt.de/


 

     Was sollen die Teilnehmer verstehen? 

• Moderation eines virtuellen Meetings ist anders aufgebaut als eine Präsenzmoderation, 

• Vorbereitung ist bedeutend für den Erfolg der Besprechung, 

• Zeit und Geduld bei den Antworten sind bedeutende Erfolgsfaktoren, 

• Klare Regeln sind für den Ablauf des virtuellen Meetings essenziell wichtig. 

 

     Was sollen die Teilnehmer umsetzen können? 

• Sich richtig vorbereiten, 

• Mit der Zeit und Geduld im virtuellem Raum umgehen, Pausen nutzen, 

• Zum Wort kommen und eigene Inhalte verständlich präsentieren, 

• Richtig aktiv zuhören, langsamer sprechen, Körpersprache und Stimme gezielt einsetzen 

und deuten. 

 

 

Inhalte: 

• Zeitplan und Aufbau eines virtuellen Meetings,  

• Digitales Mindset, 

• Nutzen von Chat-/Video- und Sprechfunktion, Whiteboards, Teilen des Bildschirms, 

• Psychologische Aspekte, welche die virtuelle Zusammenarbeit beeinflussen: Glaubenssätze 

und persönliche Arbeitsvorlieben, 

• Eigene Beiträge richtig präsentieren und Ideen visualisieren, 

• Reden und ausreden lassen – Besonderheiten im virtuellen Raum, 

• Implizite und explizite Botschaften im virtuellen Kontext, 

• Wahrnehmung und Bedeutung der Stimme im virtuellen Kontext, 

• Gezieltes Einsetzen der Körpersprache, 

• Richtig zuhören und Nachfragen, 

• Selbstreflexion: Wahrnehmung und Interpretation unterscheiden,  

• Umgang mit negativer Dynamik. 

 

Nutzen für die Teilnehmer: 

• Steigerung der Effizienz von virtuellen Meetings, 

• Ausbauen der Kommunikationskompetenz, 

• Anwendung passender Visualisierungsmethoden, 

• Gezieltes Hinarbeiten auf gesetzte Ziele,  

• Zügige Lösungsfindung, 

• Erkennen von negativen Dynamiken und passender Umgang damit, 

• Steigerung des Arbeitserfolgs und Senkung der Besprechungszeit, 

• Praxistransfer im geschätzen Raum üben & Feedback einholen.  

 

Methoden: 

• Trainer-Input, 

• Übungen und Fallbeispiele aus der Praxis, 

• Diskussion, 

• Reflexion und Feedback. 

 



Voraussetzungen und Vorkenntnisse: 
 

Keine fachlichen Vorkenntnisse sind notwendig. 

Lust an Übungen teilzunehmen, Offenheit, Bereitschaft zur Reflexion, Interesse an „state oft he 

art“ Prozessen. 

 

Für die Teilnahme am Webinar sind Computer, stabile Internetverbindung sowie Webcam und 

Headset notwendig. Idealerweise PC oder Laptop mit Touchscreen und Stift. 

 

Eine Anmeldung ist erforderlich; die Platzzahl ist begrenzt. 

 

 

Für wen ist dieses Seminar geeignet? 
 

Menschen, die an online-Meetings aktiv mitarbeiten, Konsens schaffen und verbindliche 

Vereinbarungen treffen möchten. 

 

Dauer und min./max. Teilnehmerzahl:    

Das Webinar wird mit einer Mittagspause von 1,5 Stunden, wahlweise an 2 Tagen, in 2 Einheiten 

á 3 Stunden eingeteilt. Eintritt in den virtuellen Raum ist 15 min vor Beginn der Veranstaltung 

möglich. 

Empfohlen werden 5 – 8 Teilnehmer 

 


