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WILLKOMMEN! 
Virtuelle Meetings sind nach wie vor für viele eine Herausforderung. Mittlerweile haben wir 
uns zwar schon mit der Technik angefreundet, aber dann? Gähnende Langeweile? 
Teilnahmslose Teilnehmer*innen? Ausgeschaltete Kameras? Endlose Monologe? 

Du darfst wissen: Die digitale Distanz macht es den Teilnehmenden oft schwer, einen Zugang 
zueinander zu finden und sich auf komplexe Themen und kreative Lösungen einzulassen. 

 
Ich zeige dir, wie inspirierend und echt digitale Begegnung sein kann - als wärt Ihr 
tatsächlich miteinander im selben Raum! 

 

Kreativ und effektiv zusammenarbeiten trotz Distanz – geht das? 

Mit diesem Booklet gebe ich Dir ein strukturiertes Erste Hilfe Kit an die Hand. Es enthält Tipps 
für interaktives Miteinander. Es unterstützt Dich beim Abbau von Kommunikationsbarrieren. 
Außerdem enthält es Eisbrecher, damit Deine virtuellen Meetings zu herzerfrischenden Events 
werden. 

Ich wünsche Dir viel Erfolg und Spaß bei der Umsetzung. 

 

 

 

Deine Ariane 

Visionary Coach                                                                               
und Mentorin für Digitales Business 

 

 

 

Mehr Inspiration gefällig? 

Frag mich! Schreib mir einfach eine E- Mail an info@arianegruenler.com und ich teile meine   
Erfahrung aus hunderten virtuellen Meetings und Workshops mit, in Summe rund 1000 
Teilnehmenden. 
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PROFITIPP 1: ZOOM ETIKETTE 

Ziel:  

Achtsames Miteinander 

Die Grundvoraussetzung für ein gutes virtuelles Meeting ist eine gemeinsame Meeting-
Etikette, an die sich alle Teilnehmenden halten. 

Diese Regeln haben sich in der Praxis bewährt und dürfen gerne individuell angepasst werden. 

 

#1 Wir sind pünktlich…eventuell sogar etwas VOR der Zeit anwesend. 

#2 Für ein gelungenes Meeting tragen wir alle gemeinsam die 
Verantwortung. 

#3 Alle Beteiligten geben zu jeder Zeit ihr Bestes. Wir fokussieren uns 
auf die Dinge, die wir positiv beeinflussen können. 

#4 Wir schalten die Kamera ein, weil uns offene und persönliche 
Gespräche wichtig sind. 

#5 Jeder Beitrag verdient unsere Wertschätzung. Daher stellen wir das 
Mikrofon aus, wenn wir nicht sprechen. 

#6 Zeit ist eine wertvolle Ressource. Wir gehen achtsam damit um. 

#7 E-Mails, Anrufe und sonstige Nachrichten beantworten wir NACH 
dem Meeting. 
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PROFITIPP 2: EISBRECHER IM SPEED TALK 

Ziel: 

Deine Teilnehmer*innen miteinander in den Austausch bringen 

 

Die meisten Videokonferenz-Tools bieten die Möglichkeit, die Teilnehmenden für eine 
bestimmte Zeit in virtuelle Sub-Konferenzräume (sogenannte Breakout-Sessions) zu schicken. 
Diese Funktion eignet sich hervorragend, um Deine Teilnehmer*innen z.B. zu Beginn eines 
Meetings aktiv in Gespräche einzubinden. 

Eine Aufteilung in 2er- oder 3er- Gruppen hat sich bewährt. In jedem Fall solltest Du den 
Teilnehmenden ein paar Leitfragen für einen leichten Gesprächseinstieg mit auf den Weg 
geben. 

 Eisbrecher 1: Wer bist du? 

Der Reihe nach beschreibt sich jeder mit drei Dingen, die mit dem 
Anfangsbuchstaben seines oder ihres Namens beginnen. Die 
Beschreibungen müssen nicht zutreffen, sondern sollen einfach die 
Stimmung lockern. Ein Beispiel: „Ich heiße Carla, bin ein Clown und 
Cholerikerin.“ Es geht also eher darum, lustige Assoziationen für sich 
zu finden, als tatsächlich zutreffende. Trotzdem: Wenn es passt, 
umso besser! 

 Eisbrecher 2: Wahrheit oder Lüge? 

Bei diesem etwas längerem Einstiegsspiel gibt es erstmal 3 Minuten 
Zeit, zu überlegen. Jede Person erzählt dann der Reihe nach 3 lustige 
und interessante Fakten oder kurze Geschichten über sich selbst, 
wovon eine erfunden ist. Das Team muss sich dann gemeinsam 
überlegen, welche der Anekdoten gelogen ist. Es ist ein amüsantes 
Einstiegsspiel, das gleichzeitig dabei hilft, dass sich Teammitglieder 
besser kennenlernen. 

          

        Extra Tipp 
Auf der Website https://www.teamazing.de/5-eisbrecher-ideen-meetings/ findest Du noch 
Inspiration für geeignete Fragen zum Einstieg in ein Meeting 
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PROFITIPP 3: STEH AUF! 

Ziel: 

Humorvoller und bewegter Umgang mit immer wiederkehrenden Phrasen und Ereignissen im 
Call. 

 

In jedem Meeting werden Phrasen gedroschen oder bestimmte Ereignisse wiederholen sich. 
Nutze dies in Deinen Meetings als Bewegungsimpuls. Definiere zu Beginn des Meetings ein 
bestimmtes Wort oder einen Satz als Impuls, bei  dem alle Teilnehmenden aufstehen sollen. 

 

 Beispiel 1: Der Klassiker – „Dein Mikro ist noch aus!“. Immer 
wenn jemand diesen Satz sagt, stehen alle Teilnehmenden auf. 

 

 Beispiel 2: „Eigentlich“ – Stopp. Immer wenn jemand einen Satz 
mit „eigentlich“ beginnt, bringt das alle in Bewegung. 

 

 Beispiel 3: „Man sollte“. Hören wir diese Phrase, bedeutet das 
„aufsteeeehn!“ 
 
 

Extra Tipp 

Mit dieser Übung kannst Du die Teilnehmenden dazu einladen, achtsamer zu kommunizieren 
und weniger in Verallgemeinerungen zu sprechen. Das bringt Klarheit in die Sprache 
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PROFITIPP 4: SKALA 1-10 

 

Ziel:  

Zügig die Stimmung oder Akzeptanz in der Runde ermitteln 

 

Gib Deinen Teilnehmer*innen eine Skala von 1-10 an die Hand, um einen Sachverhalt 
einzustufen. 

 

Auf einer Skala von 1-10… 

 Wie relevant ist das Thema für Dich? 
 Wie geht es Dir mit dieser Aufgabe? 
 Bist Du Deinem Ziel nähergekommen – was denkst Du? 

 

Im Anschluss an Deine Frage geben alle Teilnehmenden mit einer Zahl ihre Einschätzung zum 
Thema ab. Dies kann entweder über den Chat geschehen oder reihum in einer kurzen 
Wortmeldung. Bei der verbalen Variante untermauern alle Teilnehmenden ihre Zahl mit einer 
kurzen Erläuterung. 

 

Extra Tipp 

Die Skala kannst Du auch zu Beginn eines Meetings zur schnellen Stimmungsabfrage 
einsetzen. Auch am Ende eines Calls eignet sie sich zum Einholen von Feedback. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

DAS ENDE LANGWEILIGER ZOOM MEETINGS 
©arianegruenler.com – Urheberrechtlich geschützt 

 

PROFITIPP 6: ZUM ABSCHIED EIN GESCHENK 

Ziel: 

Dein Meeting außergewöhnlich und wertschätzend beenden. 

Diese Methode eignet sich für Gruppen mit bis zu 20 Personen. Kameras und Mikrofone sind 
bei allen eingeschaltet. Als Faustregel kannst Du eine Minute Zeit pro Person rechnen, plus 
Deiner kurzen Einführung in die Übung.                                                                                           
Das Prinzip: Wir beschenken einander mit imaginären Gaben. Die erste Person nennt den 
Namen einer zweiten Person im Raum und sagt dann „hier habe ich ein Geschenk für dich“. 
Dann reicht Nummer 1 mit den Händen einen imaginären Gegenstand in Richtung Kamera, 
ohne den Gegenstand zu benennen. Das Geschenk kann groß, klein, schwer oder leicht sein. 
Nummer 2 nimmt es mit den Händen entgegen, benennt es spontan und bedankt sich. Dann 
schenkt Nummer 2 etwas anderes an Nummer 3 und so weiter. 

Ein Beispiel: 

Regina reicht einen offensichtlich sperrigen und schweren Gegenstand in Richtung Kamera und sagt 
„Thomas, hier habe ich ein Geschenk für dich.“ (vielleicht ächzt Regina dabei ein bisschen, weil der 
Gegenstand wirklich sehr schwer und sperrig ist.) Thomas nimmt das Geschenk mit den Händen 
entgegen, wobei er die sperrige Form akzeptiert. Je mehr er sich körperlich und emotional auf das 
Spiel einlässt, umso effektiver ist die Übung. Thomas hält nun den imaginären Gegenstand in den 
Händen und betrachtet ihn. Dann bedankt er sich bei Regina für das wertschätzende Geschenk – und 
benennt dabei den Gegenstand so spontan wie möglich: „Regina, danke! Das kann ich wirklich gut 
gebrauchen. Das ist ein sehr praktisches einrollbares magisches Flipchart, auf dem die Antworten 
auf alle meine Fragen wie von Zauberhand erscheinen!“  Dann legt Thomas sein Geschenk behutsam 
zur Seite und ist als Nächster mit dem Schenken dran. 

 
Was bringt dieser Abschluss? Eine ganze Menge! 

1. Wir nutzen unsere Fantasie und unsere Emotionen und verlassen – vielleicht zum ersten 
Mal im Meeting - die rein kognitive Ebene. Das bringt Abwechslung in den Prozess und sorgt 
dafür, dass die Session mit ihren Inhalten länger im Gedächtnis bleibt. 

2. Mit der Bewegung der Hände zur Kamera hin erzeugen wir einen 3-D Effekt und das 
erzeugt wiederum Aufmerksamkeit. Die Gefahr, dass die Teilnehmenden sich kurz vor Ende 
des Meetings gedanklich schon ausloggen, liegt bei null.  

3. Beim Benennen des Geschenks kommen oft bisher unbenannte Bedürfnisse und 
überraschende Lösungsansätze zum Vorschein. Dinge, die man in einer rein verbalen 
Abschlussrunde nie erfahren hätte und die wertvoll für den Prozess sind. Mit diesen 
Schätzen kann die Gruppe beim nächsten Meeting weiterarbeiten. 

4. Die Teilnehmenden kommen zum Ende des Calls noch einmal miteinander in Kontakt. 
Auch wenn sie gerade nicht dran sind, verfolgen sie den Prozess der improvisierten 
Geschenkübergabe mit Spannung. Zudem bekommt jede und jeder Einzelne einen Moment 
der Aufmerksamkeit und der Wertschätzung. 
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 Du willst Menschen begleiten, im digitalen Raum? 
 Du fühlst Dich erschlagen von ´zig technischen Tools und möchtest gern mit weniger 

Schnickschnack auskommen? 
 Du willst die Gesichter auf dem Bildschirm zum Strahlen bringen?  
 Du willst bei Zoom & Co. souverän und gelassen wirken und Dich in Deinem digitalen 

Setting rundum wohl fühlen? 
 Du willst voller Überzeugung von Deinen Kund*innen weiterempfohlen werden? 
 Dann komm in mein 6-Monats - Mentoring-Programm LEGENDÄR!, das auch in 2023 

wieder startet. Du kannst Dich heute schon auf der Warteliste eintragen (natürlich 
unverbindlich!) und erhältst nicht nur einen erheblichen Preisvorteil, sondern auch 
weitere Buchungsvorteile (z.B. Buchung, bevor sich offiziell die Tore öffnen), falls Du 
dann tatsächlich dabei sein willst.  

 

Hier kannst Du Dich eintragen (einfach Link kopieren und im Browser öffnen) 

https://www.arianegruenler.com/warteliste-legendaer-2023/ 


