MODERATION
DIGITALER
MEETINGS

menschlich und nah

HERZLICH

Willkommen

Nach anfänglicher Begeisterung für digitale
Events machte sich bei vielen von uns im
Laufe der Pandemie eine gewisse Müdigkeit
breit: die sogenannte Zoomfatigue.
Doch das muss nicht so sein!
Gute Moderator:innen können dafür sorgen,
dass wir auch im digitalen Raum menschlich
und nah miteinander arbeiten können.
Mit diesen Tipps und Tricks wirst auch Du die
nächste virtuelle Veranstaltung besser
moderieren.
Viel Spaß beim Lernen!
Herzlich,
Merle
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KURZ ZU MIR...

Merle Becker

Ich bin Moderatorin und Coach für
angehende Moderator:innen sowie
Gründerin von Wertschatz Kommunikation.
Während meines Masterstudiums der
Friedens- und Konfliktforschung leitete und
moderierte ich die TV-Sendung „Respekt!
Kein Platz für Rassismus“ und gründete zwei
preisgekrönte Nichtregierungsorganisationen.
Danach war ich zwei Jahre lang universitäre
wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich
Service Learning.
Als externe Lehrbeauftragte unterrichte ich
immer noch an der Karlshochschule im
Bereich „Civic Engagement“.

Ich moderiere zu den Themen Bildung,
Politik, Nachhaltigkeit und
Zivilgesellschaft - digital und in
Präsenz.
Zu meinen Kunden gehören u. a. die
Bundesregierung, phineo, die Deutsche
Stiftung für Engagement und
Ehrenamt, die LandesEnergieAgentur
Hessen, der Internationale Bund und
ArbeiterKind.de
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ÜBERSICHT

Das wirst Du lernen
01
Dein Arbeitsplatz
Richte Dich Schritt für Schritt ein,
damit einer entspannten MeetingModeration nichts im Wege steht.

02
Deine Energie
Bring die Energie mit, die Du Dir
wünscht - und beeinflusse Deine
Stimmung.

03
Deine Struktur
Strukturier Dein Meeting zum
Erfolg. Damit alle Teilnehmenden
leidenschaftlich mitmachen!
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DEIN ARBEITSPLATZ
Kameraeinstellung
Wir alle haben in den vergangenen Monaten der Pandemie gelernt, dass eine
Kamera immer auf Augenhöhe stehen sollte, wenn wir digital
kommunizieren und moderieren. Das sorgt nicht nur für weniger
Nackenschmerzen und für ein schöneres Bild (Wer guckt anderen schon
gerne von unten in die Nase?), sondern verhindert auch, dass innerhalb des
Dialogs Hierarchien entstehen. Die Kameraeinstellung kann aber noch mehr!
Die Kamera sollte so eingestellt sein, dass Dein Scheitel fast den oberen
Bildschirmrand berührt. Das sorgt dafür, dass die Zuschauenden mehr als nur
Dein Gesicht und Deine Schultern sehen. Du sprichst freier, kannst Deine
Arme und Hände verwenden und alles Gesprochene unterstreichen.
Außerdem wirkst Du entspannter und das überträgt sich schließlich auf das
gesamte Event.
Und ein schöner Nebeneffekt entsteht: Durch die entspannte Haltung wird
die Moderation gleich viel weniger anstrengend.

DIGITALE MODERATION

SEITE 05

01
Lichteinstellung
Auch wissen wir mittlerweile, dass die Lichtquelle vor und nicht hinter
uns stehen sollte. Aber hast Du Dich in der Kamera schon mal ganz
genau angesehen? Wie gut ist Deine Lichtquelle wirklich?
Viele von uns erschrecken, wenn das Licht zu gut ist - dann sieht man
nämlich plötzlich jeden Pickel, jede Falte und jede Pore. Aber glaube mir:
Wenn Du das alles siehst, dann ist es genau richtig. Dank der
Übertragung, unterschiedlicher Bildschirmqualität und kleiner Kacheln
werden die Zuschauenden Dich viel weniger detailliert sehen. Das
richtige Licht sorgt aber dafür, dass man Deine Mimik bestmöglich
wahrnehmen kann.
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DEINE ENERGIE
Als Moderator:in arbeitest Du mit Deinem Körper. Die Menschen hören Dir
zu und sehen Dich an. Du bist dafür verantwortlich, Gespräche zu leiten,
für gute Stimmung zu sorgen und den Zuhörenden während der
Veranstaltung Orientierung zu geben.
Dafür braucht es Training – und dann klappt das ganz leicht. Digital zu
moderieren ist jedoch durchaus anstrengender als in Präsenz. Egal wie
gut die Kamera, das Mikro und das Licht im (Home-)Studio sind - als
Moderator:in hat man nie kompletten Einfluss darauf, wie die
Übertragung bei den Zuhörenden und Teilnehmenden ankommt. Du
solltest also immer davon ausgehen, dass der Ton oder das Bild verzögert
dargestellt werden. Deshalb ist es wichtig, ganz besonders viel Energie,
Kraft und Stimmung in die Gespräche hineinzugeben.
Doch wie gelingt das?
Wenn wir uns im analogen Raum mit anderen Menschen treffen, merken
wir oft sehr schnell, ob sie gut drauf sind oder nicht. Wir sind es gewohnt,
das Energielevel unserer Gegenüber einschätzen zu können. Das ist im
digitalen Raum schwieriger, aber für eine gelungene Moderation sehr
wichtig. Natürlich kann man die Stimmung und Laune der
Teilnehmenden abfragen (etwa in Form sogenannter Check-In-Fragen).
Meine Erfahrung zeigt aber, dass es am wirksamsten ist, die gute
Stimmung und Energie als Moderator:in selbst mitzubringen und das
Publikum damit anzustecken. Das ist aber gar nicht so leicht: Wenn Du in
Präsenz als Moderator:in 100 Prozent gibst, dann musst Du im digitalen
Raum mindestens 150 Prozent geben.
Wer gerne verschmitzt lächelt, muss hier strahlen. Wer gerne unauffällig
nickt, sollte sich hier ein freundliches, deutliches „Ja, genau!“ angewöhnen.
Wenn der oder die Moderator:in das Energielevel hebt, dann überträgt
sich dies auch auf die Teilnehmenden.
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Stimmung
Das ist natürlich leichter gesagt als getan, denn wir sind alle nur Menschen
und bringen auch nicht jeden Tag die geballte Energie mit. Wer also am
Montagmorgen um 9 Uhr Schwierigkeiten hat, in Schwung zu kommen,
sollte sich die letzten 30 Minuten vor einer Moderation genau dafür Zeit
nehmen: Erstell Dir eine Playlist mit Songs, die Dir garantiert gute Laune,
Selbstvertrauen und Lust auf den Tag machen. Beweg Deinen Körper dabei ist es egal, ob Du Typ Yoga, Fitness, Tanz oder einfach nur
Ausschütteln bist.
Mach Dir Gedanken: Welche Stimmung willst Du dem digitalen Publikum
heute mitgeben? Moderierst Du etwa eine Veranstaltung rund um das
Thema Engagement, dann willst Du vielleicht Mut machen, Inspirieren und
Visionen schaffen.
Verinnerliche das und denkt im Laufe der Veranstaltung immer wieder
daran zurück.
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Mimik und Gestik
Die innere Stimmung passt? Du hast
alle Tipps umgesetzt? Dann gilt es nun,
diese Stimmung auf den Körper zu
übertragen und auch im digitalen
Raum sichtbar zu machen.
Ich empfehle bei kürzeren Veranstaltungen immer, im Stehen zu
moderieren. Das hat verschiedene
Vorteile:
Du
kannst
entspannter
sprechen, da Dein Bauch frei ist. Die
Atmung fällt leichter, die Stimme
pendelt sich eher in der optimalen
Stimmhöhe ein. Außerdem stehst Du
dann bestenfalls mit beiden Füßen fest
auf dem Boden, das verleiht Dir mehr
Selbstbewusstsein und sorgt dafür,
dass
das
Gesagte
besser
wahrgenommen wird. Durch den
freien Oberkörper gestikulierst Du
auch entspannter.

02
Nutze Deine Augenbrauchen beim
Sprechen. Strahle, statt zu lächeln und
runzle deutlich die Stirn, statt nur
zögerlich die Augen zu verkleinern,
wenn Du Verwunderung zeigen
möchtest. Vergiss nicht, dass nur ein
Bruchteil dessen, was Du in die
Kamera
rein
gibst,
auch
beim
Publikum ankommt.
Das
klingt
nach
ziemlich
viel
Vorbereitung? Nur anfänglich!
Mit der Zeit wird das für Dich ganz
natürlich sei.
Du wirst
digital menschlicher und
entspannter moderieren.

Die Gestik wird im digitalen Raum
gerne unterschätzt. Dabei ist sie so
wichtig, um wirklich gut verstanden zu
werden. Hier ist es übrigens ähnlich
wie bei der Energie: Schlag auf Deine
normale Gestikulation gerne nochmal
eine Schippe drauf. Was Dir vielleicht
zunächst albern vorkommt, wird auf
der anderen Seite des Bildschirms als
ganz normal wahrgenommen.
Vergiss nicht, dass die Zuschauenden
euch nur in einer kleinen Kachel sehen
und froh über jegliche Kommunikation
sind, die über die Distanz bei ihnen
ankommt.
Auch bei der Mimik solltest Du Dir
angewöhnen, vor der Webcam mehr
zu geben als in Präsenzveranstaltungen.
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DEINE STRUKTUR
Digitale Veranstaltungen sind zwar niedrigschwelliger und ermöglichen
mehr Teilhabe, viele Menschen nehmen jedoch nur halbherzig teil. Die
Möglichkeiten des Computers verleiten dazu, nebenher die Mails zu
checken, zwischendurch in die Küche zu gehen und ab und an zu
telefonieren. Es ist die Aufgabe der Moderation, Menschen für das
Thema zu gewinnen und bei Stange zu halten. Das geht am ehesten mit
Interaktion und Abwechslung. Im Internet gibt es glücklicherweise
tausende Blogbeiträge und Seiten mit interaktiven Methoden und Tools
für den digitalen Raum. Doch so manche:r Moderator:in fühlt sich
erschlagen von den Möglichkeiten.
Ich kann Dich beruhigen: Es muss gar nicht immer so wahnsinnig
ausgefallen und verrückt sein. Versuch es mal mit den folgenden Tipps:
Plane genug Pausen ein
Deine Aufgabe ist es, Pausen schon in der Planung mitzudenken, das ist
Dir sicher klar. Darüber hinaus empfehle ich, die Zuhörenden direkt zu
Beginn aktiv dazu aufzufordern, Dir mitzuteilen, wenn sie darüber
hinaus noch Pausen brauchen.
Es gibt die Faustregel, dass im digitalen Raum alle 50 – 60 Minuten eine
10minütige Pause benötigt wird. Solltest Du ein sehr interaktives Event
planen, kann die Zeitspanne auch etwas größer werden, bei einer reinen
Input-Veranstaltung würde ich tendenziell mehr Pausen einplanen.
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Hole die Menschen ab
Wenn wir uns in Präsenz treffen, fahren wir erstmal alle an einen
gemeinsamen Ort. Wir sitzen vorher in der Straßenbahn, auf dem Rad
oder im Auto und stellen uns auf die Veranstaltung ein. Dann kommen
wir an der Location an, hängen unsere Jacke auf, tauschen uns aus und
schnappen uns einen Kaffee. Und erst dann geht es inhaltlich los.
Im Digitalen ist das oft anders. Wir loggen uns ein und legen direkt los.
Dabei wissen wir nicht, wie es den anderen Personen gerade geht, wer
vielleicht gerade seinen Kaffee verschüttet hat und bei wem es im Home
Office Streit gab.
Die wenigsten Menschen werden direkt die Ruhe und Konzentration
haben, sich auf Deine Themen einzulassen. Mein Tipp: Nutze die ersten
10 bis 15 Minuten jeder Veranstaltung auf jeden Fall für ein sanftes
Ankommen. Sprich unverfänglich über positiv konnotierte Themen,
mache einen Check-In und testet die Technik. Sorge dafür, dass jede:r
mal zu Wort kommt – und sei es nur im Chat oder in Form einer
Umfrage.
Dies ist keine verlorene, sondern eine gut investierte Zeit, denn danach
werden sich alle Beteiligten viel besser auf Deine Themen einlassen
können.
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Sorge für Interaktion
Eine weitere Faustregel besagt, dass es in
virtuellen Meetings alle 10 bis 15 Minuten
eine Interaktion mit allen Beteiligten
braucht. Das klingt erstmal sehr viel. Vergiss
an dieser Stelle aber bitte kurz die langen
Listen mit Energizern und Methoden.
Interaktion bedeutet manchmal auch
einfach nur, eine Frage ans Publikum zu
stellen, oder eine kleine Abstimmung
durchzuführen. Videokonferenztools wie
ZOOM, Webex und Co haben Umfragemöglichkeiten integriert, die sich sehr leicht
anwenden lassen. Du kannst auch den Chat
nutzen. Die aufwändigeren Methoden
kannst Du dann etwas dosierter alle 45
Minuten präsentieren.
Senke die Hemmschwelle zur Beteiligung
Trotz der vielen Monate Erfahrung, die wir
nun alle mitbringen, ist es noch immer für
einige Menschen eine Herausforderung, in
großen Gruppen ins Mikro zu sprechen
oder die Kamera anzustellen. Du kannst als
Moderator:in die Hemmschwelle senken
und die Beteiligung erhöhen, in dem Du
alle zu Beginn einmal mit Kamera sprechen
lasst. Das kann in Form einer klassischen
Vorstellungsrunde erfolgen (zum Beispiel:
„Stellen Sie sich anhand von drei Worten
vor!“), als Check-In im Plenum oder bei
größeren Gruppen in Kleingruppen (die
Kleingruppen-Funktion bieten mittlerweile
alle größeren Videokonferenztools).
Wer einmal gesprochen hat, wird auch im
Laufe der Veranstaltung eher wieder
sprechen.
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Motiviere dazu, die Kamera
anzulassen
Das Schöne an Videokonferenzen ist,
dass wir uns nicht nur hören können,
sondern uns auch sehen und
kollaborativ
zusammenarbeiten
können. Leider gibt es aber immer
noch
viel
zu
viele
digitale
Veranstaltungen,
in
denen
ein
Großteil der Teilnehmenden seine
Kameras
ausgeschaltet
lässt.
Darunter leiden die Stimmung,
Atmosphäre und Energie des Events
und für die moderierende Person
wird
es
viel
schwieriger,
die
Veranstaltung zufriedenstellend zu
leiten. Appelliere deshalb von Beginn
an an alle Beteiligten, die Kamera
stets anzulassen. Erkläre, wieso das
wichtig
ist
und
erinnere
alle
regelmäßig daran.
Kleine Spiele mit der Kamera (zum
Beispiel „Touch Blue“ oder „Alle,
die…“) sorgen dafür, dass die
Menschen sich vor den Bildschirmen
besser entspannen können und die
Kamera anstellen. Diese kannst Du
immer
mal
wieder
mit
den
Beteiligten spielen – dazu braucht es
auch keine Technikkenntnisse und
alle werden wieder wach.
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Nutze auch haptische Methoden
Wir verbringen alle viel zu viel Zeit sitzend vor den Bildschirmen. Die
Konzentration leidet, die Augen brennen und der Rücken schmerzt
meist schon nach 45 Minuten. Vergiss also zwischendurch einfach mal
all die fancy Digitalmethoden und nutzt mal wieder Stift und Papier.
Fordere die Teilnehmenden zum Beispiel dazu auf, klassisch auf einem
Zettel zu brainstormen. Oder bitte sie, aufzustehen und aus dem Fenster
zu gucken, während sie fünf Minuten lang über ein Thema nachdenken
(Die Augen werden es Euch danken!). Je mehr solcher Methoden
eingebaut werden, umso weniger klassische Pausen braucht die
Veranstaltung. Und die Teilnehmenden werden weniger müde sein.
Habe die Zielgruppe im Blick
Egal, wie Du moderierst, Du solltset immer die Zielgruppe im Fokus
Deiner Arbeit haben.
Mach Dir vorher ganz genau Gedanken dazu, für und mit wem Du die
Veranstaltung ausrichtest. Sind die Menschen bereits ganz natürlich
jeden Tag digital unterwegs? Oder ist es für sie schon herausfordernd,
sich bei ZOOM, MS Teams oder Webex zuzuschalten?
Die tollsten Tools und Methoden bringen nichts, wenn Du die Zielgruppe
damit überforderst. Und manchmal bedeutet das, dass die Aufgabe der
moderierenden Person einfach nur ist, Mut zu machen und ein
entspanntes Gespräch anzuleiten - ohne Whiteboard, ohne agile
Methoden und ohne Chat, Umfragen und Co. Stattdessen mit umso
mehr Energie und Empathie. Auch gute Gespräche kann man
hervorragend
vorbereiten
Wie
Du
eine
richtige
gute
Podiumsdiskussion planst, erfährst ihr hier:

www.wertschatzkommunikation.de
/podiumsdiskussion
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Verabschiede die Teilnehmenden
sanft
Der wichtigste Moment einer
Veranstaltung
ist
die
letzte
Viertelstunde. Denn die Stimmung,
mit der die Teilnehmenden Deinen
Call verlassen, entscheidet darüber,
ob und wie sie sich das nächste Mal
zuschalten. Nutze also auf jeden Fall
die letzte Viertelstunde nochmal für
einen Check-Out. Mache eine kurze
Feedbackrunde, rede aber auch
nochmal über andere, entspanntere
Themen als die Inhalte. Gerne
schlage ich auch vor, dass der
Videokonferenzraum im Anschluss
noch unmoderiert zum informellen
Austausch zur Verfügung steht. Das
wird gerne angenommen.
Das klingt alles ziemlich viel?
Mit ein bisschen Übung geht das
ganz leicht von der Hand. Und
vergiss
nicht:
Moderator:innen
müssen nicht perfekt sein, sondern
den Event-Teilnehmenden eine
gute Zeit schaffen. Du sorgst dafür,
dass
Menschen
sich
gut
austauschen
und
miteinander
arbeiten können.
Da darf auch mal etwas schief
gehen und gelacht werden.
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Nächste
Schritte
WEITERLERNEN
Online Kurs:
Digitale Meetings moderieren
Der digitale Kurs für die erfolgreiche
Moderation und Gestaltung von
digitalen Konferenzen,
Beratungsgesprächen und
Teammeetings

ANSEHEN

Coaching und Sparring
Gerne begleite ich Dich auch 1-zu-1.
Gemeinsam können wir an Deinen
Meetings arbeiten oder auch Deinen
Weg hin zur professionellen Moderation
ebnen!

ANSEHEN
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Nächste
Schritte
WEITERLERNEN
Was macht eigentlich ein:e
Moderator:in?
In einem Artikel setze ich mich mit den
Aufgaben eines:r Moderator:in
auseinander.

MEHR LESEN

Muss ich als Moderator:in
extrovertiert sein?
Ruhig und besonnen zu sein, steht
nicht im Konflikt zu einer
herausragenden Moderation – ganz
im Gegenteil!

MEHR LESEN
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Und
nun?
NÄCHSTE SCHRITTE
Moderieren kann große Freude machen, wenn wir dabei
entspannt sind. Und dafür braucht es Übung.
Probiere doch die Tipps aus diesem Workbook einfach mal
aus. Gerne begleite ich Dich auf Deinem Weg!

ZUR WEBSEITE
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