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1. Meetings virtuell gestalten - Allgemeines 
Nicht erst seit der COVID-19 Pandemie und dem damit verbundenen Lock-

down, gewinnen Online-Meetings in der Arbeitswelt zunehmend an Bedeu-

tung. Schnelle und konstante Internetverbindungen, auch in der Peripherie, 

sowie smarte Endgeräte lassen Arbeitsweisen stetig virtueller werden und 

Lebensstile in immer stärkerem Maße digital stattfinden (vgl. Akin et al. 

2013, S. 375-376). Um diesen Entwicklungen gerecht zu werden, müssen Or-

ganisationen die Anforderungen und Potentiale virtueller Arbeitsweisen er-

kennen und nutzen. Dazu zählt auch eine Raum-Zeit-Flexibilität bei gleich-

zeitig funktionierendem Team-Work und kurzen Entscheidungswegen. Ein 

wichtiger Baustein dabei sind spezifische Kenntnisse, um Online-Meetings 

prozessorientiert und teilnehmenden freundlich durchführen zu können. 

Dabei soll Dich die vorliegende Handreichung unterstützen. 

Ein Online-Meeting steht und fällt nicht nur mit der richtigen Hardware. 

Auch die Nutzung der besten Videokonferenz-Technologie macht nicht aus 

einem schlechten Meeting ein gutes Meeting. Treffen in einem virtuellen 

Raum bergen andere Herausforderungen als solche, bei denen Personen 

physisch in einem Raum zusammenkommen. Während technische Prob-

leme, Hintergrundgeräusche oder Ablenkung durch „Nebenaktivitäten“ der 

anderen Teilnehmenden, direkt spürbare Störfaktoren von Online-Meetings 

sind, lassen sich negative Auswirkungen wie die fehlende soziale Interaktion 

nur indirekt wahrnehmen. Da die Teilnehmenden sich in unterschiedlichen 

räumlichen Realitäten befinden, sind persönliche und informelle Gespräche 

kaum möglich. Zudem sind über den Bildschirm sichtbare Reaktionen zwi-

schenmenschlicher Kommunikation kaum sicht- und wahrnehmbar.  

Im Rahmen eines Studierenden-Projektes haben wir uns damit auseinander-

gesetzt, wie Organisationen diesen neuen Herausforderungen begegnen 

können. Wir haben die vorliegende Handreichung entwickelt, mit der wir 

Dir Möglichkeiten aufzeigen, Dein Online-Meeting methodisch aufzuberei-

ten. Dabei zeigen sich drei methodische Handlungsfelder: (1) die Etablierung 

von festen Prozeduren, (2) das Angebot zur Partizipation und (3) die Ermög-

lichung einer wertschätzenden Feedback- und Anerkennungskultur. 

  

Diese sind über gezielte Griffe und Kniffe, in Form einer didaktisch-methodi-

schen Vorbereitung von Online-Meetings erreichbar. Die Handreichung bietet 

Dir ausgewählte Methoden, Ideen und Möglichkeiten, um Dir die Durchführung 

von abwechslungsreichen und kreativ gestalteten Online-Meetings zu ermögli-

chen.  

In Kapitel 2 wird Dir die Rolle der Moderation in einem Online-Meeting näher-

gebracht. Dabei werden wertvolle Praxistipps für eine erfolgreiche Durchfüh-

rung aufgezeigt. Kapitel 3 beinhaltet darauf aufbauend Checklisten für Mode-

rierende als auch für Teilnehmenden. In Kapitel 5 wird zunächst erläutert, wa-

rum der Einsatz von Methoden in virtuellen Meetings generell sinnvoll ist und 

anschließend wird eine große Methodenauswahl passend zum jeweiligen Set-

ting geboten. 

 

2. Die Wichtigkeit der Moderation – Rolle und Aufgaben 
Im Rahmen von Online-Meetings kommt der Rolle der Moderation eine zent-

rale Bedeutung zu. Eine professionelle und gut vorbereitete Moderation leistet 

einen wesentlichen Anteil zum Gelingen virtueller Diskussions- und Lernszena-

rien (vgl. Bremer 2006, S. 1). Da die netzbasierte Gruppenarbeit mehr an Koor-

dination und Unterstützung bedarf, umfasst die Moderation in Online-Mee-

tings weitaus mehr als nur eine Begleitung und Strukturierung der Diskussions-

prozesse (vgl. ebd.).  

Erfolgreiche digitale Moderation bedeutet, Arbeitsfähigkeit herzustellen und 

diese aufrechtzuerhalten (vgl. Lamberts 2018).  Wir gehen in dieser Handrei-

chung davon aus, dass die Rolle der Moderation und der Organisation des On-

line-Meetings von ein und derselben Person übernommen wird und keine ex-

terne Moderation nötig ist. Aufgrund verschiedener Szenarien und je nach 

Wahl des eingesetzten Mediums, werden unterschiedliche Anforderungen an 

die Moderation gestellt. 
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Deine zentralen Aufgaben als Moderator*in sind:  

• Vorbereiten: Gerade bei Online-Meetings bedarf es einer guten tech-

nischen wie inhaltlichen Vorbereitung, um einerseits IT-Problemen zu 

reduzieren und andererseits die Schwierigkeiten einer fehlenden 

räumlichen Nähe zu berücksichtigen. 

 

• Aktivieren: Zu Beginn sowie während eines virtuellen Meetings ist es 

wichtig, die Teilnehmenden bewusst „abzuholen“ und eine Umge-

bung zu schaffen, die eine fortlaufend aktive Teilnahme ermöglicht.  

 

• Struktur geben: Die Moderation wacht über die Einhaltung der ver-

einbarten Meeting-Regeln, strukturiert den Arbeitsprozess, eröffnet 

Diskussionen (ohne inhaltlich einzugreifen), erteilt das Wort und ver-

schafft Pausen (vgl. Dauscher et al 2006, S. 10). 

 

• Zusammenfassen: Über eine fortwährende Zusammenfassung wer-

den die wichtigsten Beiträge und erzielten Ergebnisse festgehalten. 

Diese dienen dem Überblick des Meeting-Verlaufs und als Grundlage 

der Strukturierung (vgl. Dauscher et al 2006, S. 11).  

 

Im Folgenden werden die einzelnen „Must Knows“ näher erklärt. Ausge-

wählte Methoden zur Umsetzung der einzelnen Punkte findest Du in unse-

rer Methodensammlung.    

Um diese Aufgaben meistern zu können, haben wir für Dich eine Liste der 

zentralen „Must Knows“ zusammengestellt, die Dich bei der Vorbereitung 

als auch bei der Umsetzung der Moderation eines Online-Meetings unter-

stützen:  

 

  

  

„Must Knows“:  

(1) Teste die Technik  

(2) Organisiere ein Technik-Back-Up  

(3) Setze und teile die Agenda und die Netiquette 

(4) Ernenne eine*n Zeitmeister*in 

(5) Visualisiere den Inhalt deines Meetings 

(6) Etabliere ausgewählte Handzeichen  

(7) Fördere soziale Interaktion  

(8) Aktiviere Gesprächsteilhabe  

(9) Verwende verschiedene Formate  

(10) Schaffe Pausen 

(11) Binde Auflockerungen ein  

(12) Nutze zur Vorbereitung die Checklisten  

 

(1) Teste die Technik 

Probiere die von Dir gewählten Tools zur Visualisierung oder zur Gruppen-

arbeit vorher aus, damit Du in ihrer Anwendung geübt bist. Bereite zudem 

Deine Teilnehmenden auf die Verwendung der Tools sowie die hierfür nö-

tige technische Ausstattung vor (z. B. funktionierende Kamera, notwendi-

ges Bildschirmteilen, etc.).  

(2) Organisiere ein Technik-Back-Up 

Um Dich im eigentlichen Meeting nicht mit möglicherweise auftauchenden 

technischen Problemen der Teilnehmenden herumschlagen zu müssen, ist 

es hilfreich ein Technik-Back-Up zu organisieren. Dabei handelt es sich um 

eine Person (z. B. Kolleg*in oder Teilnehmende*r), die während Deines 

Meetings als Ansprechpartner*in für technische Schwierigkeiten fungiert 

(z. B. bei Einwahlschwierigkeiten, Unklarheiten bei der Verwendung eines 

Online-Tools, etc.). Die Teilnehmenden können sich per E-Mail oder Tele-

fon an Dein Technik-Back-Up wenden, während Du Dich weiter voll auf die 

Moderation konzentrieren kannst. 
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(3) Setze und teile die Agenda und die Netiquette 

Es ist wichtig schon vor Beginn des Meetings (mind. 2-3 Tage im Vo-

raus) die Agenda an die Teilnehmenden zu schicken und um Rückmel-

dung zu bitten. Die Form einer agilen Erarbeitung der Agenda, z. B. 

über partizipative Methoden zu Beginn des Meetings, stellt dabei 

eine Sonderform dar, auf welche Du im Vorhinein unbedingt hinwei-

sen solltest. Nur so können sich die Teilnehmenden darauf vorberei-

ten. Du solltest die Agenda im Laufe des Online-Meetings immer im 

Auge behalten und hin und wieder mit den Teilnehmenden teilen 

(vgl. Schlicht 2020, o. S.).  

Ein wichtiges Dokument zur Vorbereitung der Teilnehmenden ist zu-

dem die Netiquette, ein Knigge für mediale Kommunikation. Die 

Netiquette ("net"=Internet und "etiquette"=Benimmregel) gilt als 

Verhaltenscodex für Nutzer*innen von virtuellen Formaten. Die 

Netiquette trägt zu einem respektvollen, höflichen und zurückhalten-

den Umgang zwischen den Teilnehmenden bei (vgl. Scheurer et al. 

2012, S. 148). In den Checklisten findest Du eine Netiquette für Vide-

okonferenzen, welche Du vorab an die Teilnehmenden versenden 

kannst. 

(4) Ernenne eine*n Zeitmeister*in 

Bedenke, dass Du viele Aufgaben gleichzeitig zu erledigen hast. Um 

nicht auch noch die Uhr im Blick haben zu müssen, entlastet es sehr, 

wenn Du eine teilnehmende Person zum*r Zeitmeister*in ernennst. 

So kannst Du Verantwortung abgeben, Dich besser auf Deinen Inhalt 

konzentrieren und abgesprochene Zeitfenster einhalten.  

(5) Visualisiere den Inhalt Deines Meetings 

Bei einem Online-Meeting ist die Bildsprache noch wichtiger als im re-

alen Raum. Eine gelungene Visualisierung verhindert Unklarheiten 

und beugt drohender Orientierungslosigkeit seitens der Teilnehmen-

den vor.  Die Teilnehmenden fühlen sich besser eingebunden und 

bleiben auch mental stärker anwesend, da eine gemeinsame Wahr-

nehmung bzw. Selbstwahrnehmung entsteht (vgl. Freimuth und Barth 

2014, S. 129). 

  

Um einen gemeinsamen Fokus herzustellen, ist es zudem wichtig, mög-

lichst dynamisch zu visualisieren. Wenn auf einem geteilten Bildschirm 

eine Visualisierung der zentralen Gesprächsinhalte stattfindet, steigt bei 

den Teilnehmenden die Bereitschaft, Nebentätigkeiten zu unterlassen. 

Eine „Live“-Visualisierung via Whiteboard-Tool oder auch das sichtbare 

Mitschreiben in einem gemeinsamen Dokument, ermöglicht ein Festhal-

ten des gemeinsamen Austausches. Die Diskussionsbeiträge werden so in 

ihrer inhaltlichen Ausrichtung nicht nur hör- sondern auch sichtbar. Durch 

eine solche Sichtbarmachung erfahren die Teilnehmenden die Aufmerk-

samkeit, welche ihnen im virtuellen Raum häufig fehlt und die dann durch 

lange Wortbeiträge kompensiert wird (vgl. Lamberts 2018, o. S.). 

(6) Etabliere ausgewählte Handzeichen 

Eine weitere Schwierigkeit im Rahmen von Online-Meetings ist die deut-

lich erschwerte nonverbale Kommunikation. Vieles was in Präsenz-Mee-

tings durch Körpersprache, Mimik und Gestik geschieht, muss im virtuellen 

Kontext über Regeln gehandhabt werden. Ohne Blickkontakt zu allen Teil-

nehmenden ist es für die Teilnehmenden unmöglich zu entscheiden wer 

als nächstes spricht, ob das Thema abgehakt ist oder für wen noch etwas 

unklar ist. Eine simple Kommunikationshilfe ist beispielsweise, über Hand-

zeichen das Wort erteilen zu können oder Kommunikationskarten zu nut-

zen. Das Etablieren beugt gegenseitigen Unterbrechungen vor und sorgt 

so für einen besseren Gesprächsfluss (vgl. Schlicht 2020, o.S.). Dabei ist es 

sinnvoll, dies schon vor einem Online-Meeting an die Teilnehmenden zu 

kommunizieren. Dadurch erhalten diese mehr Sicherheit hinsichtlich des 

eigenen Verhaltens und auch ihre aktive Beteiligung wird unterstützt (vgl. 

Bremer 2006, S. 3f.).   

 

(7) Fördere soziale Interaktion  

Mit eine der größten Herausforderungen im virtuellen Raum ist das Über-

winden der fehlenden sozialen Interaktion zwischen den Teilnehmenden. 

So bleibt der informelle Kaffeeplausch auf dem Weg zum Meeting-Raum 

aus und auch der persönliche Dialog am Rande eines Meetings entfällt. 
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Gerade deshalb ist es wichtig, auch im virtuellen Raum den Teilneh-

menden Gelegenheiten zu bieten, anzukommen, sich informell auszu-

tauschen, um so auch hier in persönliche Interaktion treten zu können. 

Ein gutes Ankommen im virtuellen Raum ist der ausschlaggebende Fak-

tor für den erfolgreichen Verlauf eines Online-Meetings (vgl. Prossinagg 

2020, o. S.).  

 

(8) Aktiviere Gesprächsteilhabe 

Im Rahmen der Gesprächsgestaltung und -leitung ist es sehr wichtig auf 

ausgeglichene Redeanteile zu achten. So soll niemand zu lange am 

Stück sprechen - auch Du als Moderator*in nicht - und das Wort immer 

wieder weitergegeben werden. Hierfür bist Du als Moderation zustän-

dig. Zudem helfen Dir gezielte Prozessfragen dabei, die Kommunikation 

interaktiv zu gestalten.  

 

 

  

Dadurch kannst Du das Meeting nicht nur strukturieren und entschleuni-

gen, sondern die teilnehmenden Personen aktiv einbinden und motivieren 

sich stärker einzubringen (vgl. Schlicht 2020, Lamberts 2018). In Abbildung 

1 findest Du mögliche Prozessfragen. 

(9) Verwende verschiedene Formate 

In einem klassischen Präsenzformat beträgt die Konzentrationsspanne der 

Teilnehmenden circa 20 Minuten. Im virtuellen Raum solltest Du dafür sor-

gen, dass die Teilnehmenden spätestens alle zehn Minuten selbst aktiv 

sein können. Dies kann sich in den unterschiedlichen Meeting Formaten 

unterscheiden. Beispielsweise durch den Einsatz von sogenannten „Break-

out Sessions“ - eine Einteilung in virtuelle Kleingruppen - kommen die Teil-

nehmenden in einen engeren thematischen Austausch und so häufiger zu 

Wort. Weitere Möglichkeiten wie eine virtuelle Podiumsdiskussion findest 

Du in der Methodensammlung. Hierbei sind auch im virtuellen Raum die 

Möglichkeiten so vielfältig, wie die Themen und Gruppen, mit denen Du 

arbeitest (vgl. Prossinagg 2020, o. S.). 

(10) Schaffe Pausen 

Wie oben bereits erwähnt, ist die Aufmerksamkeitsspanne in Online-Mee-

tings schnell überstrapaziert. Das Angebot wiederkehrender kurzer Pau-

sen, in denen die Teilnehmenden kurz aufstehen, sich ein Getränk holen 

und bewegen können, haben einen positiven Effekt auf die Konzentration. 

(11) Binde Auflockerungen ein 

Nach einer längeren Einheit und zum Wiedereinstieg nach einer Pause ist 

es sinnvoll, dass Du kleine Auflockerungsübungen in das Meeting einbin-

dest. Körperliche Bewegung und Entspannung helfen den Teilnehmenden 

sich zu (re-) aktivieren. 

 

Ist das 

Thema aus-

reichend be-

sprochen? 

Julia und Dani, 

was denkt ihr 

über das Thema? 

Möchte noch je-

mand etwas zu 

dem Thema er-

gänzen? 

 

… oder müssen wir 

an anderer Stelle da-

mit weitermachen? 

Welche Vereinba-

rung wollen wir 

festhalten? 

Womit wollen wir 

weitermachen? 

Abbildung 1 - Mögliche Prozessfragen im Rahmen von Online-Meetings (eigene Darstellung 
nach Lamberts 2018) 
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(12) Nutze zur Vorbereitung die Checklisten  

Unsere Checklisten, die wir Dir jeweils für die Moderation, als auch zur 

Weitergabe an die Teilnehmenden zusammengestellt haben, helfen Dir 

bei der erfolgreichen Planung und Durchführung des Meetings. 

Nicht nur in der Rolle der Moderation, sondern auch als Teilnehmende 

ist es wichtig, gut auf ein Online-Meeting vorbereitet zu sein. Du als 

Moderator*in hast es in der Hand dafür Sorge zu tragen und den Teil-

nehmenden vor und während des Meetings ein dementsprechendes 

Setting zu bieten. Nur so kann trotz räumlicher Distanz ein konstrukti-

ver Dialog auf Augenhöhe entstehen. Virtuelle Meetings sind mediale 

Kommunikationsräume, in denen informeller, rascher und impulsiver 

kommuniziert wird als in Präsenz. Verschiedene Studien zeigen, dass 

sich die Kommunikationskompetenz der Teilnehmenden in virtuellen 

Räumen nicht generell verschlechtert. Es muss jedoch ein expliziteres 

Aushandeln und Abklären der Kommunikationsstruktur stattfinden, um 

Missverständnisse und Irritationen zu vermeiden (vgl. Süss 2013, S. 4).  

Abschließend bitten wir Dich zu bedenken, dass Planung zwar wichtig 

ist, jedoch keineswegs vor unvorhersehbaren Komplikationen und Un-

terbrechungen schützt. Bei unerwarteten technischen Problemen be-

darf es Ruhe zu bewahren und sich um eine transparente, schrittweise 

Fehlersuche und -behebung zu bemühen (bestenfalls gemeinsam mit 

Deinem Technik-Back-Up). Hier kannst Du auch immer die Partizipation 

und den Teamgeist stärken, indem Du die Teilnehmenden in eine Lö-

sungssuche miteinbindest. Auf unerwartet harsche Kritik oder Unter-

brechungen aus Reihen der Teilnehmenden, empfiehlt es sich gelassen 

und deeskalierend zu reagieren. Binde Kritikpunkte und Bedürfnisse 

sachlich und zielorientiert in den Kontext des Meetings ein (vgl. Pros-

sinagg 2020, o. S.). 

  

 

3. Checklisten 
Das Prüfen der Checklisten stellt eine Hilfe für die Erledigung von Aufga-

ben dar und gibt Dir eine Planungsübersicht. Sie helfen Dir Deine eigenen 

Arbeitsabläufe zu kontrollieren, um nichts Wichtiges zu vergessen oder zu 

vernachlässigen und gleichzeitig den Vorbereitungsaufwand verhältnismä-

ßig gering zu halten. Die Checklisten bieten Dir ein zeitsparendes, standar-

disiertes Vorgehen, welches Du von nun an regelmäßig zur Vorbereitung 

von Online-Meetings verwenden kannst (vgl. Praxium 2019, o. S.). 

Wir haben Dir auf den folgenden Seiten Checklisten zusammengestellt, die 

Du einerseits für Dich in der Rolle der Moderation verwenden und ande-

rerseits an die Teilnehmenden verschicken kannst. Du kannst die Checklis-

ten für Dich gut sichtbar bereitlegen und die Punkte abhaken. Dadurch 

können sie während des Meetings eine Hilfestellung sein.  
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33.1 CCHECKLISTE MODERATOR*IN  
Vor dem Online-Meeting 

Vorabcheck der Technik 
Mikrofon/Headset 
Videokonferenzsystem 
Desktopsharing (Bildschirm teilen) 
Break-out Sessions (Kleingruppen im Videokonferenzsystem 
einteilen) 
Whiteboard 
Abstimmungstools 
Alles, was Du sonst noch nutzen möchtest  

Agenda festlegen 
Moderationsmethoden der Agenda anpassen (PowerPoint Präsentati-
onen, Whiteboard, Abstimmungstools) 
Einbezug der Teilnehmenden planen (z. B. Berichte, Inputs etc.) 
Technik-Back-Up organisieren, z. B. durch Kolleg*in 
Möglichkeiten zur Telefoneinwahl anbieten 
Einladung an Teilnehmende versenden, inklusive:  

Agenda  
Checkliste  
Kommunikationsregeln  
Wichtige Dokumente und Materialien  

Videoeinstellung checken: 
Ist dein Gesicht gut zu sehen?  
Wie sind die Licht- und Schattenverhältnisse?   
Ist der Hintergrund, der im Video zu sehen ist, angemessenen 
und ordentlich? 
Ist die Kleidung dem Anlass des Online-Meetings angemessen 
gewählt? 

 

 
Während des Online-Meetings: 

Agenda sichtbar bereitlegen – in ausgedruckter Version oder auf 
zweitem Bildschirm 
Technik-Back-Up, Möglichkeiten zur Telefoneinwahl anbieten 
Benennen, wer an der Besprechung teilnimmt und wer nicht teilneh-
men wird 
Gesprächskultur mit den Teilnehmenden vereinbaren, einfache Kom-
munikationshilfen nutzen, z. B. mit Handzeichen, Chatsymbol 
Zeitmeister*in festlegen 
Auf Beteiligung aller achten-aktiv Personen einbinden, die noch 
nichts gesagt haben 
Interaktion durch verschiedene Methoden ermöglichen Fragenstel-
len, Kleingruppenarbeit, Diskussionen, Abstimmungen 
„Live“-Visualisierung durch geteilten Bildschirm, Power Point, White-
board 
Reaktionen und Interaktionen der Teilnehmenden beachten 
Besprechung durch Prozessfragen strukturieren 

Nach dem Online-Meeting: 

Wichtige Erkenntnisse dokumentieren 
Protokoll mit Aufgaben und Deadlines versenden 
Bewertung des Meetings ermöglichen (Feedback) 
Verbesserungsvorschläge für das nächste Meeting festhalten und 
beim nächsten Mal umsetzen 
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33.2  CHECKLISTE TEILNEHMENDE  
 

Vor dem Online-Meeting 

Vorabcheck der Technik 
Mikrofon/Headset 
Videokonferenzsystem 
 

Inhaltliche Vorbereitung 
 
Einen ruhigen Ort ohne Nebengeräusche, Störungen oder Ablenkun-
gen wählen 

 
Agenda und weitere wichtige Dokumente für die Besprechung bereit-
legen 

 
Videoeinstellungen checken:  

 
Ist dein Gesicht gut zu sehen?  
Wie sind die Licht- und Schattenverhältnisse?  
Ist der Hintergrund, der im Video zu sehen ist, angemessenen 
und ordentlich? 
Kleidung dem Anlass des Online-Meeting angemessen wählen 
 

Frühzeitig einwählen 

 

 

 

 

 
 
Während des Online-Meetings:  

Mikro aus/Stummtaste nutzen, wenn Du selbst nicht sprichst 
 

Keine Nebenaktivitäten ausführen  
 

Auf die Körperhaltung achten  
 

Aktive Beteiligung am Online-Meeting 
 

Andere Ausreden lassen – Netiquette befolgen 
 

Video in den Pausen ausstellen 
 

Pünktlich von der Pause zurück sein 
 

Kontrollfragen immer wieder stellen:  
Welche Nebentätigkeiten unterlasse ich? 
Wie sitze ich in einem Präsenz-Meeting am Tisch? 
 

Nach dem Online-Meeting: 

Ggf. Feedback an den*die Moderator*in zum Online-Meeting 
 
Erledigung der besprochenen To-Do‘s 
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5. Methodensammlung - Allgemeines 
In dieser Methodensammlung findest Du 24 ausgewählte Methoden, 

mit denen Du Dein Online-Meeting abwechslungsreich und kreativ ge-

stalten kannst. Die Methoden richten sich an drei bis 15 Teilnehmende, 

sind schnell erlernbar und können somit ad hoc angewendet werden. 

Wir haben uns für eine Verwendung von Internet-Tools (z. B. zur ge-

meinsamen Erarbeitung eines Dokuments über CryptPad) ohne Regist-

rierung entschieden. Das erleichtert zwar den Zugang für alle Teilneh-

menden, ist jedoch datenschutztechnisch nicht immer die beste Lö-

sung. Bitte sei Dir bewusst, dass wir diesbezüglich keine Haftung über-

nehmen und Du selbst für den Datenschutz eures Online-Meetings und 

Deiner Teilnehmenden verantwortlich bist. 

Nachfolgend wollen wir Dir einen kurzen Überblick über die Kategorien 

der Methoden geben. Bei der Kategorisierung der Methoden haben wir 

uns an Häfele und Maier-Häfele (2012, S. 62 ff.) orientiert. Die Katego-

rien beziehen sich auf die Liste der zentralen „Must Knows“ der Online-

Moderation aus Kapitel zwei. 

Vor Beginn eines Online-Meetings  

Schon vor dem zeitlichen Beginn eines Online-Meetings wollen einige 

Dinge erledigt sein. In diesem Kapitel findest Du Methoden, um vorab 

die Bedürfnisse der Teilnehmenden zu klären und eine Agenda zu er-

stellen. Du findest außerdem hilfreiche Kommunikations-Karten, die im 

Online-Meeting Verwendung finden können und Ideen, wie Du die Teil-

nehmenden auch online freundlich in „Empfang nehmen“ kannst.  

Der Beginn eines Online-Meetings 

Unter diesem Kapitel findest Du Methoden, welche einen guten Ein-

stieg in ein Online-Meeting oder die Bearbeitung eines neuen Themas 

ermöglichen. Es gibt Methoden, die dabei helfen, die Atmosphäre zu 

lockern, die zur Priorisierung thematischer Inhalte anregen und solche 

die helfen, Brainstorming-Prozesse zu strukturieren. 

 

 
Die inhaltliche Arbeit 

Mit Hilfe der Methoden aus diesem Kapitel kann die inhaltliche Arbeit in der 

Gruppe vertieft, verschiedene Perspektiven eingenommen und somit Wissen 

nachhaltig geteilt und potenziert werden.  

Die Arbeit mit der Gruppe 

Egal ob Du ein Kennenlernen ermöglichen oder das Vertrauen in der Gruppe 

stärken willst: In diesem Kapitel findest Du teamstärkende Methoden. In einer 

entspannten und vertrauten Atmosphäre können sich alle besser auf ihre Ar-

beit konzentrieren sowie kreativ und frei denken. Dabei helfen beispielsweise 

die aufgelisteten Atem- und Achtsamkeitsübungen für zwischendurch oder 

nach der Mittagspause.  

Reflexion und Feedback 

Auch oder gerade bei Online-Meetings sollte am Ende Zeit für Reflexion und 

Feedback eingeplant werden. Wir stellen Dir in diesem Kapitel unterschiedliche 

Feedback- und Reflexionsmethoden vor, die helfen sollen, aus der Vergangen-

heit zu lernen und positive Verhaltensweisen zu fördern. Durch Feedback kön-

nen Arbeitsweisen kontinuierlich verbessert werden, da damit die Selbst- mit 

der Fremdwahrnehmung verglichen werden kann. 
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Und so findest du dich in unserer Methodensammlung zu-
recht: 

SYMBOLE  

 Ziel 

 Dauer 

 Ablauf 

 

 

 
 

 

 Vorbereitung 

 Anhang 

 Quelle 
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Vor Beginn eines Online-Meetings 

 

Schon vor dem zeitlichen Beginn eines Online-Meetings wollen einige 

Dinge erledigt sein. In diesem Kapitel findest Du Methoden, um vorab die 

Bedürfnisse der Teilnehmenden zu klären und eine Agenda zu erstellen. 

Du findest außerdem hilfreiche Kommunikations-Karten, die im Online-

Meeting Verwendung finden können und Ideen, wie Du die Teilnehmen-

den auch online freundlich in „Empfang nehmen“ kannst. 
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KLÄRUNG DER MEETINGZIELE  

 Geeignet für 3-15 Teilnehmende 

 

Mit dieser Methode können Erwartungen, Wünschen und Be-

fürchtungen der Teilnehmenden vor Beginn des Online-Meetings 

abgeklärt werden. 

 

 

Ca. 5 Minuten 

 

 

Damit das Online-Meeting für alle zufriedenstellend ablaufen 

kann, bewährt es sich fünf Tage vor dem geplanten Meeting eine 

E-Mail zu schicken, um Wünsche und Erwartungen der Teilneh-

menden abzuklären. Bitte um die Beantwortung der Fragen. 

Durch die Antworten der Teilnehmenden kannst Du die Agenda 

und das Online-Meeting inhaltlich gezielter vorbereiten.  

Hinweis:  

• Die Wünsche und Erwartungen der Teilnehmenden solltest 

Du zu Beginn des Online-Meetings durch Visualisierung z. B. 

in der Agenda verdeutlichen und zusätzlich noch einmal be-

tonen, dass Du diese mit in die Meeting-Planung eingebaut 

hast. Gebe auch zu Beginn des Meetings noch einmal expli-

zit den Raum für offene Fragen und Anregungen. Somit füh-

len sich die Teilnehmenden von Dir gesehen und sich und 

ihre Belange wertgeschätzt.  

 

  

 

 

E-Mail an die Teilnehmenden 

Beispielfragen: 

• Was erwartest du von dem Meeting? 

• Welche Inhalte sind dir besonders wichtig? 

• Was ist dir bezüglich der Gestaltung des Online-Meetings wich-

tig? 

• Welche Erwartungen hast du an die Moderation und die ande-

ren Teilnehmenden? 

• Hast du Befürchtungen bezüglich des Online-Meetings? 

 

 

In Anlehnung an: Häfele und Maier-Häfele 2012, S. 67- 68 
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KOMMUNIKATIONSKARTEN FÜR VIDEOKON-
FERENZEN  

Geeignet für 3-15 Teilnehmende  

 

Mit Hilfe von Kommunikationskarten werden die Teilnehmenden 

gesehen. Sie können auf sich aufmerksam machen und visuelle 

Rückmeldung geben, ohne die sprechende Person zu unterbre-

chen. 

 

 

 Ca. 10 Minuten 

 

 

Frag die Teilnehmenden, ob sie ihre Karten bereitgelegt haben 

und fordere sie auf diese auch zu nutzen.  

Du kannst dabei nochmal die Bedeutung und Funktion der Kom-

munikationskarten erklären, damit diese allen klar ist. Dabei kön-

nen Verständnisfragen besprochen werden.  

Hinweis:  

• Die Karten sind besonders geeignet, wenn die Teilneh-

menden weniger Erfahrung mit Online-Tools haben. Zu-

dem bietet es sich an bei großen Gruppen Stimmungen 

miteinzubeziehen bzw. von allen mitzubekommen.  

  

 

 

Vor dem Online-Meeting verschickst Du den Link für die Kommuni-

kationskarten an alle Teilnehmenden per E-Mail und bittest sie 

diese auszudrucken, zuzuschneiden und für die Besprechung bereit 

zu legen. 

 

 

In Anlehnung an: https://www.gmk-net.de/wp-content/uplo-

ads/2020/04/moderation-videokonferenz_gmk.pdf 

 

 

https://www.gmk-net.de/wp-content/uploads/2020/04/moderation-videokonferenz_gmk.pdf
https://www.gmk-net.de/wp-content/uploads/2020/04/moderation-videokonferenz_gmk.pdf
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CRYPTPAD  

Geeignet für bis zu 15 Teilnehmende 

 

Dieses Online-Tool ermöglicht das gemeinsame Arbeiten an Do-

kumenten, Tabellen, Whiteboards und Präsentationen. 

 

 

Je nach Zielsetzung  

 

 

Öffne den Link https://cryptpad.fr/. Hier findest Du Pads, das 

sind Dateien (Umfragen, Präsentationen, Kanban = Aufgabenma-

nagement, Whiteboard, Tabellen, Textdokument) an welchen Du 

mit bis zu 14 weiteren Teilnehmenden gemeinsam arbeiten 

kannst.  

Hinweise:  

• Wenn Du Dich im Online-Tool befindest, siehst Du auf der 

linken Seite des Bildschirms eine Liste aller Teilnehmenden, 

die gerade online sind. Hier können sich alle Teilnehmenden 

einen Namen eintragen. Somit ist für alle sichtbar wer wel-

che Beiträge, Änderungen etc. vorgenommen hat. 

• Die Chatfunktion ermöglicht einen Austausch unter den 

Teilnehmenden. Das Geschriebene im Chat bleibt auch nach 

dem Schließen des Online-Tools erhalten.  

 

  

 

• Wenn Du Dich registrierst, notiere Dir Benutzername und Pass-

wort. Wir haben festgestellt, dass das Passwort nicht abgespei-

chert und nicht wie häufig üblich, zurückgesetzt werden kann.  

• Ohne Registrierung können die Dateien 90 Tage gespeichert 

und somit auch 90 Tage bearbeitet werden. 

 

Datei auf https://cryptpad.fr/, erstellen und Link verschicken  

 

 

https://wp.uni-oldenburg.de/edidactics/2018/01/17/mit-cryptpad-

ein-kollaboratives-dokument-schreiben/ bzw. https://cryptpad.fr/ 

https://cryptpad.fr/
https://cryptpad.fr/
https://wp.uni-oldenburg.de/edidactics/2018/01/17/mit-cryptpad-ein-kollaboratives-dokument-schreiben/
https://wp.uni-oldenburg.de/edidactics/2018/01/17/mit-cryptpad-ein-kollaboratives-dokument-schreiben/
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EIN GUTER GEDANKE  

Geeignet für 3-15 Teilnehmende 

 

Diese Methode bietet den Teilnehmenden die Gelegenheit, mit 

einem guten Gedanken im virtuellen Raum anzukommen und 

sich auf das bevorstehende Online-Meeting einzulassen. 

 

 

Ca. 10 Minuten 

 

 

Über die Funktion „Bildschirm teilen“ kannst Du ein Zitat, eine 

Kurzgeschichte, ein Video oder ein bewegtes Bild z. B. via Power-

Point zu Beginn des Online-Meetings mit den Teilnehmenden tei-

len. Sobald die Teilnehmenden beitreten sehen sie Deinen geteil-

ten Bildschirm. 

 

 

Startbildschirm mit Impuls-Text,-Bild oder -Video gestalten 

 

 

https://www.donbosco-medien.de/teamsitzungen-mit-kreati-

ven-methoden-interessant-und-abwechslungsreich-gestalten/b-

1/264  

  

https://www.donbosco-medien.de/teamsitzungen-mit-kreativen-methoden-interessant-und-abwechslungsreich-gestalten/b-1/264
https://www.donbosco-medien.de/teamsitzungen-mit-kreativen-methoden-interessant-und-abwechslungsreich-gestalten/b-1/264
https://www.donbosco-medien.de/teamsitzungen-mit-kreativen-methoden-interessant-und-abwechslungsreich-gestalten/b-1/264
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Der Beginn eines Online-Meetings 

 

Unter diesem Kapitel findest Du Methoden, welche einen guten Einstieg in ein 

Online-Meeting oder die Bearbeitung eines neuen Themas ermöglichen. Es gibt 

Methoden, die dabei helfen, die Atmosphäre zu lockern, die zur Priorisierung 

thematischer Inhalte anregen und solche die helfen, Brainstorming-Prozesse zu 

strukturieren. 
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CYBERSTORMING  

Geeignet für 3-15 Teilnehmende 

 

Diese Methode unterstützt die Teilnehmenden dabei, zu Beginn 

eines Themas möglichst viele Ideen für das inhaltliche Arbeiten 

zu finden. 

 

 

Ca. 30-45 Minuten 

 

 

Starte mit einer kurzen Einführung in die Methode und die da-

mit verbundene Zielsetzung. Cyberstorming ist nichts anderes 

als Brainstorming im virtuellen Raum. Fordere die Teilnehmen-

den auf, möglichst frei und ungehemmt Ideen zu einem be-

stimmten Thema, einer konkreten Fragestellung zu assoziieren. 

„Spinnen ist erwünscht!“ – alle Ideen, auch die ungewöhnlichs-

ten, sollen notiert werden. Eine Bewertung auf ihre Umsetzbar-

keit bleibt zu diesem Zeitpunkt aus. Ideen der anderen Teilneh-

menden können aufgegriffen, verändert oder erweitert werden. 

Sollte eine Pause entstehen, kannst Du als moderierende Person 

ggf. mit gezieltem Nachfragen zur Ausgangsfrage den Prozess 

weiter anregen. Nach 25 Minuten wird das freie Sammeln von 

Ideen beendet. Anschließend wird Raum für Nachfragen gebo-

ten, in dem alle Unklarheiten geklärt werden können. Auch hier 

sollte auf eine Beurteilung verzichtet werden. Du hast den Teil-

nehmenden einen Einstieg in das Thema ermöglicht und einen 

Überblick über erste Ideen geschaffen. 

  

 

Hinweis:  

• Die Bewertung der Ideen findet dann in einem nächsten Schritt 

statt und sollte nach einer kurzen Pause oder im nächsten On-

line-Meeting erfolgen. Dafür kannst Du beispielsweise die „Y-

Logik (Positiv-Negativ-Interessant)“ Methode nutzen.  

 

Textdokument, an dem gemeinsam gearbeitet werden kann erstel-

len, z. B. über CryptPad und Link per E-Mail verschicken oder ad hoc 

im Online-Meeting über die Chatfunktion mitteilen. 

 

 

In Anlehnung an: Häfele und Maier-Häfele 2012, S. 123; Engeln 

2011, S. 102-104 
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Y-LOGIK (POSITIV-NEGATIV-INTERESSANT)  

Geeignet für 3-15 Teilnehmende 

 

Diese Methode hilft dabei, mehrere Perspektiven zu sammeln. 

Hierdurch können Ideen, Entscheidungen und Vorgehensweisen 

beurteilt werden, wenn ein grobes Gesamtbild geschaffen ist. 

Die Teilnehmenden werden dazu angeregt frei zu denken und 

nicht voreilig nur eine Sichtweise einzunehmen. 

 

 

Ca. 35-45 Minuten  

 

 

Brainstorming mit dieser Methode:  

Zunächst wird von Dir oder der zuständigen Person das Anliegen, 

über welches entschieden werden soll beschrieben.  

Es muss allen Teilnehmende klar sein, um was es geht. Sollte es 

Verständnisfragen geben, müssen diese zuerst geklärt werden.  

In einem ersten Schritt werden alle positiven Aspekte gesam-

melt. Danach werden alle negativen Aspekte gesammelt. Die je-

weiligen Aspekte werden auf der Grafik an den entsprechenden 

Enden des Y gesammelt oder können alternativ in einer Tabelle 

aufgelistet werden. In einer dritten Überlegungsrunde werden 

alle offenen Fragen und interessanten Aspekte notiert, welche 

den Teilnehmenden während des Prozesses kommen. Auch 

diese Punkte werden in der Grafik bzw. in der Tabelle gesam-

melt. 

  

 

Dabei geht es nicht darum diese direkt zu beantworten oder bis ins 

Detail zu beschreiben, sondern erst einmal alle Aspekte zu sam-

meln, die den Teilnehmenden einfallen. In dieser Phase des Brainst-

ormings lohnt es sich dem Prozess viel Zeit zu geben.  

Die ‚interessanten Aspekte‘ sind oft Punkte, von denen unklar ist, ob 

sie eine positive oder negative Auswirkung auf die Entscheidung ha-

ben. Alles wird stichpunktartig aufgeschrieben. Teile während des 

Prozesses Deinen Bildschirm, damit alle die Visualisierung der Me-

thode sehen können. Nun hast Du einen Überblick über die Argu-

mente.  

Eine Entscheidung treffen mit dieser Methode: 

Sind die Argumente aller drei Bereiche gesammelt könnt ihr ge-

meinsam auf die Listen schauen. Nun geht es darum in einem weite-

ren Schritt die Argumente zu gewichten. Nutze dazu beispielsweise 

die Punktabstimmung. 

Wenn alle ihre Punkte verteilt haben addierst Du alle Punkte der po-

sitiven Argumente zusammen, danach alle der negativen Argu-

mente und vergleichst die Ergebnisse. Überwiegen die positiven As-

pekte, spricht dies für die Entscheidung. Überwiegen die negativen 

Aspekte, spricht dies gegen eine Entscheidung.  

Hinweis:  

• Dieser Schritt bezieht sich auf Ja-Nein-Entscheidungssituatio-

nen.  

Du hast nun den aktuellen Stand der Meinungen der Teilnehmen-

den. Sollten Punkte oder Fragen in der Spalte ‚Interessante Aspekte‘ 

stehen, sind manche Argumente noch ungeklärt. Bevor Du das Mee-

ting schließt gilt es zu entscheiden, wie mit diesen Punkten umge-

gangen wird. In der Regel müssen zuerst alle offenen Fragen geklärt 

werden, bevor eine endgültige Entscheidung getroffen werden 

kann.  
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White-Board mit der Y-Zeichnung (siehe Abbildung 2) oder ein 

Dokument mit einer Tabelle darauf (White Pad, Word, CryptPad) 

vorbereiten 

 

 

In Anlehnung an: Scheuss 2012, S. 120-122 

 

 

 

 

Abbildung 2 - Y-Logik (Eigene Darstellung) 
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PUNKTABSTIMMUNG  

Geeignet für 3-15 Teilnehmende 

 

Die Methode unterstützt die Teilnehmenden dabei, Prioritäten 

zu setzten, sich einen Überblick über das weitere Vorgehen zu 

verschaffen und in der Lösungsentwicklung voran zu kommen. 

 

 

 Ca. 10 Minuten 

 

 

Du weist die Teilnehmenden darauf hin, dass nun über ein Punk-

tabstimmung Ideen priorisiert werden. Du erstellst dafür ein 

Textdokument z. B. über CryptPad, auf dem Du alle Ideen no-

tierst, versendest den Link an die Teilnehmenden und teilst Dei-

nen Bildschirm. Alle Teilnehmenden erhalten je nach Anzahl der 

Ideen „Prioritätspunkte“ (5 Ideen = 5 Punkte). Mit diesen „Punk-

ten“ wird dann abgestimmt. Die „Punkte“ können ein beliebiges 

Symbol, wie z. B. ein + sein. Alle Teilnehmenden setzen nun ihr + 

hinter die Idee im Textdokument, die ihnen am ehesten zusagt. 

Am Ende rechnest Du die + zusammen. Mit der entstandene Pri-

oritätenliste kannst Du und die Teilnehmenden weiterarbeiten. 

 

 

Textdokument z. B. über CryptPad und Link verschicken 

 

  

 

 

In Anlehnung an: Häusling et al. 2019, S. 150-151  
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MIND-MAPPING  

Geeignet für 5-7 Teilnehmende 

 

Die „Mind-Mapping“ Methode ermöglicht eine strukturierte 

Sammlung von Aspekten zu einem Thema. Dies wird durch eine 

visuelle Darstellung unterstützt.  

 

 

Ca. 30-45 Minuten 

 

 

In die Mitte der Seite bzw. des Whiteboards wird das Thema ge-

schrieben. Bestimme mit den Teilnehmenden, wer die Mind-

Map befüllt und vereinbare bei Bedarf, welche Größe und 

Schriftart für Haupt- und Nebenkategorien verwendet werden. 

Sammelt nun gemeinsam Hauptkategorien. Auf eine logische 

Reihenfolge muss dabei noch nicht geachtet werden.  

Die Aufgabe der Teilnehmenden ist es nun, die Hauptkategorien 

auszuarbeiten, indem sie Unterkategorien erstellen. Es sollte da-

rauf geachtet werden, dass einzelne Wörter bzw. sehr kurze 

Sätze verwendet werden. In einem nächsten Schritt können die 

Haupt- und Nebenkategorien neu angeordnet und strukturiert 

werden.  

Hinweis:  

• Es kann hilfreich sein zu einem einfachen privaten Thema, 

wie z. B. Hobbys eine Proberunde zu erarbeiten 

 

  

 

 

Unternehmensinternes Mind-Mapping Tool oder Whiteboard z. B. 

über CryptPad vorbereiten 

Alternativ eignet sich auch z. B. www.mind-map-online.de 

 

 

In Anlehnung an: Häfele und Maier-Häfele 2012, S. 186-188; Berge-

dick et al. 2011, S. 103-105 

 

http://www.mind-map-online.de/
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METHODE 6-3-5 

Geeignet ab 3 Teilnehmenden 

 

Die „6-3-5“ Methode unterstützt bei der Ideenfindung. Sie wird 

auch „Brainwriting“ genannt und die Bezeichnung 6-3-5 gibt den 

Rahmen vor, welcher entsprechend angepasst werden kann. 

 

 

Ca. 45 Minuten 

 

 

Warum 6-3-5? 

SECHS Personen-DREI Ideen-FÜNF Runden (5x weitergeben) 

Je nach Ausgangssituation stellst Du entweder den Teilnehmen-

den eine aktuelle Problemstellung vor, die es gemeinsam zu be-

arbeiten gilt. Sollte sich innerhalb eines Online-Meetings ad hoc 

ein Problem herauskristallisieren, kannst Du die Methode direkt 

nutzen, um dieses zu bearbeiten.  

Bevor es losgeht bekommen alle Teilnehmenden ein Arbeitsblatt 

(siehe Tabelle). Danach muss geklärt werden, in welcher Reihen-

folge die Arbeitsblätter nach jeder Runde „herumgegeben“ wer-

den. Dies kann beispielsweise im Gruppenchat festgehalten wer-

den. Das „Herumgeben“ kann über ein gemeinsames Laufwerk 

organisiert werden. Falls mit CryptPad gearbeitet wird, kann der 

Link zum entsprechenden Pad über den Chat geteilt werden.  

  

 

Ist der organisatorische Ablauf geklärt, startet die erste Runde: In-

nerhalb einer festgelegten Zeit (z. B. fünf Minuten) werden die drei 

Felder in der ersten Zeile mit je einer Idee befüllt. Anschließend 

wird das Arbeitsblatt weitergegeben und der*die Nächste hat wie-

derum fünf Minuten Zeit, um die vorhandenen Ideen zu lesen und 

diese in der nächsten Zeile durch eigene Ideen zu ergänzen bzw. 

weiterzuentwickeln. Dieser Vorgang wird insgesamt fünf Mal wie-

derholt. Dabei sprechen die Teilnehmenden nicht miteinander.  

Danach folgt ein virtueller Rundgang: Die Teilnehmenden haben die 

Möglichkeit, die Ideen zu bewerten: Jede*r Teilnehmer*in soll zwei 

Ideen rot markieren, die er*sie ablehnt und grün markieren, die 

ihm*ihr zusagen. Danach wird eine Rangliste erstellt (z. B. mit der 

Punktabstimmung). 

Problemstellung/Frage:  

Idee Nummer 1 Idee Nummer 2 Idee Nummer 3 

 
 

  

   

 

 

 

Ein Arbeitsblatt bestehend aus der entsprechenden Problem- bzw. 

Fragestellung sowie Feldern für die Ideen (siehe „Beispiel: Arbeits-

blatt). Dieses kann vorbereitet werden, kann jedoch auch ad hoc 

durch die Teilnehmenden selbst erstellt werden (z. B. über Crypt-

Pad). 

 

 

In Anlehnung an: Scholz 2016, S. 12 
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Die inhaltliche Arbeit 

 

Mit Hilfe der Methoden aus diesem Kapitel kann die inhaltliche Arbeit in der 

Gruppe vertieft, verschiedene Perspektiven eingenommen und somit Wissen 

nachhaltig geteilt und potenziert werden. 
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SECHS DENKHÜTE  

Geeignet für 6-15 Teilnehmende 

 

Diese Methode unterstützt dabei, eingefahrenes Denken aufzu-

lockern und durch das Einnehmen unterschiedlicher Perspekti-

ven zu neuen Einsichten zu gelangen. 

 

 

Ca. 60 Minuten 

 

 

Die „Sechs Denkhüte“ Methode ist eine Art Gruppendiskussion 

zur Bearbeitung von (komplexen) Aufgabenstellungen. Dabei be-

leuchten die Teilnehmenden ein Thema aus sechs unterschiedli-

chen Perspektiven, die durch verschiedenfarbige Hüte darge-

stellt werden.  

Erläutere den Teilnehmenden zunächst die einzelnen Perspekti-

ven bzw. Hüte (siehe  

Abbildung 3)  und verteile diese auf die Teilnehmenden. Je nach 

Gruppengröße kann ein Hut von einer oder zwei Personen „auf-

gesetzt“ bzw. eingenommen werden. Fordere die Hutträger*in-

nen nun auf, ein Kleidungsstück oder einen Gegenstand in der 

Farbe des jeweiligen Huts für alle sichtbar im Bildschirm zu posi-

tionieren. Hierbei können die Teilnehmenden kreativ sein und 

suchen sich ad hoc etwas aus ihrem Umfeld, z. B. eine Wäsche-

klammer, Kette, Tasse, farbiger Stoff, Papier, etc. 

  

 

Sind die Hüte „aufgesetzt“, bitte die Teilnehmenden, sich nachei-

nander unter der Perspektive ihres jeweiligen Huts zu der gestellten 

Aufgabe zu äußern. Protokolliere die Äußerungen für alle sichtbar in 

einem entsprechenden Dokument. 

Hinweis:  

• Aus eigener Erfahrung ist es sinnvoll, wenn Du als Modera-

tor*in den blauen Hut einnimmst. Du bist auf das Moderieren 

einer Gruppe vorbereitet. Ad hoc in die Rolle der Moderation 

zu schlüpfen kann schwierig sein.  

 

Folie mit Erklärungen bzw. Visualisierung sowie Bedeutung der Hüte 

(siehe Abbildung 3); Dokument zur Protokollierung der Ergebnisse 

 

 

In Anlehnung an: Scheuss 2012, S. 132-135 
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Abbildung 3 - Sechs Denkhüte (Eigene Darstellung) 

 

Weißer Hut: Die Person mit dem weißen Hut nimmt die analytische 

Denkweise ein. Sie liefert die Fakten, Tatsachen und Informationen 

und schafft einen Gesamtüberblick. Sie sollte dabei möglichst vorur-

teilsfrei und sachlich bleiben. 

Roter Hut: Die Person, die den roten Hut trägt, versetzt sich in eine 

emotionale Rolle. Keine konkreten Fakten, sondern Gefühle und 

Meinungen tragen zur Entscheidungsfindung bei.  

Gelber Hut: Die Person mit dem gelben Hut denkt optimistisch und 

versucht, Stärken, Chancen und Vorteile zu sammeln. Sie spielt den 

Gegenpart zur Person mit dem schwarzen Hut und überlegt sich das 

Best-Case Szenario. 

Schwarzer Hut: Die Person, die den schwarzen Hut trägt, darf Kriti-

ker*in sein. Sie hinterfragt alles und geht mit größtmöglicher Skep-

sis vor. Sie sieht ausschließlich die Schwächen, Gefahren und Hin-

dernisse.  

Grüner Hut: Die Person mit dem grünen Hut übernimmt den kreati-

ven Part. Keine Idee ist zu verrückt. Es geht darum, möglichst ausge-

fallene und nonkonforme Ideen und Alternativen zu sammeln, die 

die anderen Teilnehmenden zu neuen Sichtweisen bringen können. 

Blauer Hut: Die Person mit dem blauen Hut denkt in der Perspektive 

der Machbarkeit und liefert Struktur, Regeln, Ordnung sowie das 

weitere Vorgehen. Sie darf das kreative Chaos moderieren.  
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FISCHGRÄTEN-METHODE  

Geeignet für 3-15 Teilnehmende 

 

Die „Fischgräten“ Methode oder auch Ursachen-Wirkungsdia-

gramm dient dazu, potenzielle Ursachen für ein Problem zu sam-

meln und Wirkungsbeziehungen graphisch abzubilden. 

 

 

Ca. 60 Minuten 

 

 

Starte mit einer kurzen Einführung in die Methode und die damit 

verbundene Zielsetzung. Teile Deinen Bildschirm mit den Teil-

nehmenden. Das zu behandelnde Problem wird kurz erklärt und 

in den Kopf des Fisches (siehe Abbildung 4) geschrieben.  

Im nächsten Schritt bittest Du die Teilnehmenden sich zu überle-

gen, welche Ursachen das Problem haben könnte. Du unterstützt 

diesen Prozess durch Fragen (z. B. Warum stellt dieses Problem 

ein Problem dar? Welche Faktoren bedingen dieses Problem?), 

um die gefundenen Ursachen zu hinterfragen und das Problem 

weiter durchdringen zu können. Du notierst die die Ursachen 

bzw. „Hauptfaktoren“ an den Hauptgräten (siehe Abbildung 4).  

Im darauffolgenden Schritt leitest Du die Teilnehmenden dahin-

gehend an, dass sie nun Ursachen bzw. beeinflussende Faktoren 

für die Hauptfaktoren finden. Auch hier kannst Du mit Fragen 

unterstützen (z. B. Warum/ Wie/ Inwiefern verursacht *ermittel-

ter Hauptfaktor nennen* das Problem?). Du sammelst die beein-

flussenden Faktoren/ Ursachen und schreibst diese an die Haupt-

gräte (siehe Abbildung 4). 

  

 

Bitte die Teilnehmenden die Fischgräte nach Vollständigkeit zu be-

werten und die wahrscheinlichsten Ursachen auszuwählen. In ei-

nem letzten Schritt leitest du gemeinsam mit den Teilnehmenden 

mögliche Maßnahmen ab. 

 

Die Fischgräte kann bereits vorgezeichnet werden (siehe Abbildung 

4). Dies kann jedoch auch ad hoc direkt im Meeting auf einem Whi-

teboard (z. B. über CryptPad) geschehen, während Du in die Arbeits-

weise einführst. 

 

 

In Anlehnung an: Scheuss 2012, S. 74-77 

 

Abbildung 4 - Fischgräte (Eigene Darstellung) 
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WORLDCAFÉ  

Geeignet ab 12 Teilnehmenden 

 

Durch das Worldcafé können größere Gruppen neue Ideen erar-

beiten und das Wissen aller nutzen und teilen. 

 

 

Ca. 45-60 Minuten (bis zu drei Stunden je nach Gruppengröße) 

 

 

Du als Gastgeber*in heißt die Teilnehmenden im Worldcafé zu-

nächst herzlich willkommen. Anschließend gibst Du einen Über-

blick über den Ablauf der Methode und die zu diskutierende The-

matik. Teile die Teilnehmenden dann in Kleingruppen (Breakout 

Sessions) von vier bis fünf Personen ein.  

Für jede Kleingruppe benötigt es eine verantwortliche Person, 

welche dauerhaft in der Breakout Session bleibt. Diese Person 

übernimmt die gastgebende Rolle, sie leitet die Runde mit der 

entsprechenden Frage ein und dokumentiert die Ergebnisse der 

Kleingruppenarbeit auf einem Whiteboard.  

Nach ca. 15-20 Minuten kehren die Teilnehmenden (bis auf die 

Gastgeber*innen) in den Hauptraum des Online-Meetings zu-

rück. Dort teilst Du die Teilnehmenden einer neuen Kleingruppe 

zu. Dieser Vorgang wird so oft wiederholt, bis alle Teilnehmen-

den in jeder Kleingruppe waren. 

  

 

Die gastgebende Rolle stellt den Teilnehmenden in den darauffol-

genden Runden die Ergebnisse der vorangegangenen Kleingruppen 

vor. Neu erarbeitete Erkenntnisse aus der aktuellen Kleingruppe 

werden auf dem Whiteboard ergänzt. Dieses ist für alle sichtbar. 

Nach den Kleingruppenarbeiten finden sich alle Teilnehmenden wie-

der im Hauptraum zusammen und die jeweiligen Gastgeber*innen 

stellen die Gesamtergebnisse vor. Dazu teilen sie ihren Bildschirm. 

Hierfür werden pro Gastgeber*in nochmals fünf bis zehn Minuten 

benötigt. Somit kann Wissen geteilt und erweitert werden. 

 

Videokonferenztool mit Kleingruppenfunktion (Breakout Sessions), 

Whiteboard (z. B. über CryptPad). Außerdem sollten Fragen, die be-

handelt werden sollen, notiert bzw. aufbereitet werden. 

 

 

In Anlehnung an: Häusling et al. 2019, S. 236-238 
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Die Arbeit mit der Gruppe 

 

Egal ob Du ein Kennenlernen ermöglichen oder das Vertrauen in der Gruppe 

stärken willst: In diesem Kapitel findest Du teamstärkende Methoden. In einer 

entspannten und vertrauten Atmosphäre können sich alle besser auf ihre Ar-

beit konzentrieren sowie kreativ und frei denken. Dabei helfen beispielsweise 

die aufgelisteten Atem- und Achtsamkeitsübungen für zwischendurch oder 

nach der Mittagspause. 
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RANDOM PICKER WHEEL  

Geeignet für 3-15 Teilnehmende 

 

Dieses Tool dient als Zufallsgenerator und hilft dabei, Online-

Meetings interaktiver und spannender zu gestalten.  

 

 

Ca. 5-10 Minuten 

 

 

Dieses Tool kann z. B. für Kennenlernrunden oder zur Auslosung 

von Themen, die vorgestellt werden sollen, genutzt werden. 

Beispiel: Gemeinsames Kennenlernen  

Für eine Kennenlernrunde bietet es sich an, das Rad mit den Na-

men der Teilnehmenden bereits im Vorhinein zu befüllen. Teile 

zunächst Deinen Bildschirm und erkläre kurz den Ablauf und die 

Zielsetzung. In diesem Fall geht es darum, dass die Person, die 

ausgelost wird, sich vorstellt und je nach Vorgaben (Alter, Abtei-

lung, Berufsweg, Hobbies, etc.) etwas über sich erzählt. Die Per-

sonen, die bereits gelost wurden und sich vorgestellt haben, kön-

nen über „Remove“ aus dem Rad genommen werden. Das Rad 

wird so oft gedreht, bis Jede*r einmal dran war und sich vorge-

stellt hat. Durch dieses Tool wird niemand übersehen und die 

Gruppe lernt sich auf spielerische Art und Weise kennen. 

 

  

 

Je nach Zielsetzung kannst Du das Random Picker Wheel bereits im 

Vorhinein befüllen oder ad hoc nutzen. Dazu öffnest Du folgenden 

Link: https://tools-unite.com/tools/random-picker-wheel, befüllst 

das Rad über „Edit wheel“, indem Du die bereits vorhandenen Na-

men entsprechend ersetzt. Mit Klick auf den „Update“ Button wer-

den die Änderungen übernommen. 

 

 

In Anlehnung an: https://tools-unite.com/tools/random-picker-

wheel  

 

https://tools-unite.com/tools/random-picker-wheel
https://tools-unite.com/tools/random-picker-wheel
https://tools-unite.com/tools/random-picker-wheel
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SCHLÜSSELBUND  

Geeignet für 3-15 Teilnehmende 

 

Mit dieser Methode wird ein gemeinsames Kennenlernen durch 

den eigenen Schlüsselbund in einer offenen und humorvollen At-

mosphäre ermöglicht. 

 

 

Ca. 10-45 Minuten 

 

 

Bitte die Teilnehmenden zunächst ihren Schlüsselbund zu suchen 

und diesen mit vor den Bildschirm zu bringen. Reihum stellen 

sich die Teilnehmenden nun vor, indem sie ihre einzelnen Schlüs-

sel in die Kamera halten und zu den Schlüsseln ihrer Wahl (gerne 

auch Schlüsselanhänger) etwas über sich erzählen. Unterstütze 

die Teilnehmenden durch anregende Fragen: Wofür benötigst du 

den Schlüssel? Welche Bedeutung hat dieser Schlüssel für dich?  

So können Wohnungstürschlüssel, Autoschlüssel, Briefkasten-

schlüssel, Proberaumschlüssel, Gartentorschlüssel gezeigt wer-

den und von der vorstellenden Person berichtet werden, wann 

sie diesen wozu benutzt. 

 

 

In Anlehnung an: Häusling et al. 2019, S. 45-46 
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KARTE DER GEMEINSAMKEITEN  

Geeignet für 4-15 Teilnehmende  

 

 Mit dieser Methode lernt ihr euch besser kennen. Ihr könnt Ver-

trauen aufbauen und Erfahrungen austauschen, sowie die Inte-

ressen und Kompetenzen aller sichtbar werden lassen.  

 

 

Ca. 25 Minuten, variiert nach Teilnehmer*innenzahl 

  

 

Du erklärst, dass die folgende Methode den Teilnehmenden zum 

Entdecken von gemeinsamen Interessen dient.  

Öffne das Whiteboard und teile Deinen Bildschirm. Alle schrei-

ben ihren Namen in einen Kreis (siehe Abbildung 5). Alternativ 

kannst Du die Namen auch schon vorbereiten. Von nun an bietet 

es sich an eine Person zu bestimmen, die das Whiteboard füllt.  

Ein Impuls, um beginnen zu können: Jede Person schreibt ihre 

zwei größten Leidenschaften/Hobbies/Interessen auf. Alle stel-

len diese nacheinander vor und so können erste Gemeinsamkei-

ten gefunden werden. Alternativ können die Teilnehmenden sich 

auch gegenseitig Fragen nach Interessen, Hobbys oder berufli-

chen Vorerfahrungen stellen. Sobald Gemeinsamkeiten gefun-

den werden, können die Teilnehmenden Verbindungslinien zie-

hen, sodass eine vernetzte Karte entsteht.  

 

  

 

Die Verbindungslinien sollten im-

mer vom Namen zu den jeweili-

gen Gemeinsamkeiten gezogen 

werden.  

Solltet ihr euch auf z. B. Interes-

sen beschränken kann diese Me-

thode eine Vorarbeit für kom-

mende Projekte sein. Alternativ 

können auch Kompetenzen ge-

sammelt werden.  

 

 

Hinweis:  

• Diese Karte verschafft einen Überblick über die Vielfalt in ei-

ner Grupp ein  

• Ab acht Teilnehmende ist eine Einteilung in Breakout Sessions 

sinnvoll, damit die Karte übersichtlich bleibt.  

 

Whiteboard mit Mind-Mapping Funktion vorbereiten, d. h. jede Per-

son sollte schreiben, einkreisen und Verbindungslinien ziehen kön-

nen.  

Alternativ eignet sich z. B. www.mind-map-online.de 

 

 

In Anlehnung an: Bergedick et al. 2011, S. 89-90 

 

Abbildung 5 - Karte der Gemeinsamkeiten  
(Eigene Darstellung) 

http://www.mind-map-online.de/
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VERNISSAGE  

Geeignet für 3-15 Teilnehmende 

 

Bei dieser Methode geht es um das gemeinsame Kennenlernen.  

 

 

Ca. 20 Minuten 

 

 

Du bittest alle Teilnehmenden sich in den nächsten zwei Minu-

ten fünf Gegenstände zu suchen, mit denen sie sich gern vorstel-

len wollen. 

Jede Person, die an der Reihe ist, stellt sich kurz vor, indem sie 

die eigenen Gegenstände nacheinander in die Kamera hält. Es 

gibt hier die Möglichkeit kurz zu beschreiben, was dieser Gegen-

stand mit einem selbst zu tun hat, wofür er steht oder ob es eine 

Geschichte zu dem Gegenstand gibt.  

Die Teilnehmenden geben das Wort reihum und zum Schluss 

kannst Du als Moderation Dich auch noch vorstellen, sofern Du 

das möchtest.  

Hinweis:  

• Eine Impulsfrage kann diese Kennenlernrunde schon in 

eine inhaltliche Richtung lenken. Je nach Impulsfrage wäh-

len die Teilnehmenden unter Umständen andere Gegen-

stände. Diese Impulsfrage kannst Du auf Deinem geteilten 

Bildschirm visualisieren.  

 

  

 

In Anlehnung an: 

https://www.uni-giessen.de/fbz/zentren/zfbk/didaktik/informatio-

nen/downloads/lehreinsteiger-1/methodenkoffer-seminare 

https://www.uni-giessen.de/fbz/zentren/zfbk/didaktik/informationen/downloads/lehreinsteiger-1/methodenkoffer-seminare
https://www.uni-giessen.de/fbz/zentren/zfbk/didaktik/informationen/downloads/lehreinsteiger-1/methodenkoffer-seminare
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SELBSTPORTRAIT  

Geeignet für 3-15 Teilnehmende  

 

Die Methode des Selbstportraits unterstützt das Ankommen und 

Kennenlernen der Teilnehmenden im Online-Meeting. Hemmun-

gen können abgebaut und kreative Denkprozesse gefördert wer-

den.  

 

 

Ca. 15-45 Minuten 

 

 

Zur Vorbereitung der Methode teilst du den Link des White-

boards (z. B. über CryptPad) über den Chat und lässt die Teilneh-

menden für einen Moment die Werkzeuge des Tools ausprobie-

ren. Nachdem alle Verständnisfragen geklärt sind, teilst Du die 

Teilnehmenden in Breakout Sessions á 3-4 Personen ein. Jede 

Gruppe öffnet ein Whiteboard. Die Teilnehmenden haben 60 Se-

kunden Zeit sich selbst zu zeichnen. In einer Vorstellungsrunde 

können sich die Teilnehmenden dann anhand ihrer Selbstpor-

traits vorstellen. 

Hinweis:  

• Es ist sinnvoll, sich abzusprechen, wer in welcher Ecke des 

Whiteboards zeichnet, da es sonst zu Überlagerungen der 

Zeichnungen kommen kann. 

 

  

 

Whiteboard einrichten z. B. über CryptPad Link verschicken und 

Breakout Sessions einteilen 

 

 

In Anlehnung an: https://www.handelskraft.de/2020/04/remote-

warm-ups/ 

https://www.handelskraft.de/2020/04/remote-warm-ups/
https://www.handelskraft.de/2020/04/remote-warm-ups/
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ATEMÜBUNG  

Geeignet für 3-15 Teilnehmende (beliebig erweiterbar) 

 

Sollen die Teilnehmenden in einer intensiven Arbeitsphase mal 

gemeinsam zur Ruhe kommen und ein wenig entspannen? Dann 

bietet es sich an eine gemeinsame Atemübung zu machen. Diese 

verbessert die Aufmerksamkeitsfähigkeit und die Konzentration.  

  

 

Ca. 10 Minuten 

 

 

Bereite die Teilnehmenden darauf vor, dass nun eine Entspan-

nungsübung kommt. Lade sie dazu ein ihre Kamera und ihren 

Ton auszuschalten, es sich gemütlich zu machen und die Augen 

zu schließen. Du kannst anbieten den Raum oder die Sitzposition 

zu wechseln, um die Teilnehmenden aktiv in ein anderes Setting 

zu bringen.  

Nun liest Du den Text vor. Achte hierbei darauf langsam und mit 

genügend Pausen zu sprechen. Dieser Text ist eine Art Traum-

reise. Die Teilnehmenden können dem Gesagten folgen, haben 

an dieser Stelle aber keine aktive Aufgabe. Lade sie dazu ein, sich 

zurückzulehnen und es zu genießen, für einen Moment nichts 

tun zu müssen. 

  

 

Nach der Übung solltest Du die Teilnehmenden aktiv „zurückholen“.  

Lade die Teilnehmenden dazu ein ihren Körper auszuschütteln und 

biete eine fünfminütige Pause, in der jede*r sich eine Tasse Tee o-

der Kaffee holen kann. Du solltest klar kommunizieren, ab wann die 

gemeinsame Arbeitsphase wieder beginnt. So können sich alle da-

rauf einstellen. 

 

Beispieltext zum Vorlesen: 

Ich lade dich ein, es dir auf deinem Stuhl, auf einem Sofa, auf dem 

Boden, wo immer Du magst gemütlich zu machen und die Augen zu 

schließen.  

(Pause) 

Es ist egal, ob Du sitzt, liegst oder stehst. Schließe die Augen und 

lenke deine Aufmerksamkeit auf deine Atemzüge.  

(Pause) 

Nimm wahr, wie dein Atem ein- und ausströmt. 

 (Pause) 

Nun nimm einige tiefere Atemzüge. Ziehe die Luft ein und lass sie 

langsam aus deinen Lungen entweichen. Lenke deine Aufmerksam-

keit auf das Heben und Senken von Bauch und Brust.  

(Pause)  

Nimm wahr, wie es sich anfühlt, gerade jetzt in diesem Moment hier 

zu sein. 
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(Pause) 

Spürst Du eine Anspannung? 

(Pause) 

Ich lade dich dazu ein, nachzuspüren, wo sich Anspannungen in 

deinem Körper gebildet haben. Nimm diese Anspannung wahr 

bis ich weiter spreche. 

(Pause) 

Erlaube dir nun diese Anspannung ganz bewusst loszulassen. 

(Pause) 

Nimm noch einmal ein paar tiefe, bewusste Atemzüge und 

komm, wenn Du soweit bist, mit deinen Gedanken zurück in dei-

nen Raum. Räkle dich, strecke dich und öffne die Augen.  

(Pause) 

Komm zurück zum Bildschirm und schalte deine Kamera ein. 

 

 

In Anlehnung an:  

https://dubistgenug.de/achtsamkeitsuebungen/#Koerperemp-

findungen_und_Verspannungen_achtsam_fuehlen 

 

  

https://dubistgenug.de/achtsamkeitsuebungen/#Koerperempfindungen_und_Verspannungen_achtsam_fuehlen
https://dubistgenug.de/achtsamkeitsuebungen/#Koerperempfindungen_und_Verspannungen_achtsam_fuehlen
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AKTIVIERUNG MIT KINESIOLOGISCHEN 
ÜBUNGEN  

Geeignet für 3-15 Teilnehmende 

 

Diese Methode dient der Aktivierung des eigenen Körpers und 

bietet die Möglichkeit den Kopf einen Moment abzuschalten.  

 

 

Ca. 15 Minuten 

 

 

Bevor Du die Aktivierungsübungen beginnst, bitte die Teilneh-

menden aufzustehen. Lade sie dazu ein, die Schultern zu schüt-

teln oder den Oberkörper zu drehen, um den Körper zu aktivie-

ren. Bei dieser Methode ist es wichtig den Beginn und den 

Schluss klar zu kommunizieren, um mögliche Unsicherheiten vor-

zubeugen und einen vertrauten Rahmen zu schaffen.  

Nach einem einleitenden Satz kannst Du die erste Übung erklä-

ren. Es bietet sich zudem an diese einmal vorzumachen.  

Die liegende Acht: Malt eine Acht in die Luft. Beginnt von der 

Mitte. Wiederholt dies mit der einen Hand zehnmal. Danach die 

andere Hand. Als Steigerung dieser Übung könnt ihr beide Hände 

gleichzeitig nehmen und die Achten gedanklich übereinanderle-

gen, so dass sich Eure Hände am Mittelpunkt treffen. 

 

 

  

 

Die Achten kannst Du variieren, indem Du sie mal kleiner und mal 

größer malst. Durch das Überqueren der Mittellinie wird eine bes-

sere Zusammenarbeit der Gehirnhälften erreicht. Die Übung hilft 

euch zur Beruhigung und fördert das Lernverständnis sowie die Au-

genmuskelkoordination. 

Energiegähnen: Gähnt laut und ausgiebig. Massiert die angespann-

ten Stellen vor den Ohren (wo sich Ober- und Unterkiefer treffen) 

und streicht diese aus. Wiederholt dies fünfmal. Diese Übung hilft 

die Nerven zu entspannen und erleichtert das Lernen. 

Denkmütze: Massiert Eure Ohren mit den Fingern und wandert vom 

äußeren Rand nach innen und von oben nach unten zu den Ohrläpp-

chen. Dies macht ihr für 1-2 Minuten. 

Überkreuzte Bewegung: Führt den Ellenbogen rechts zum linken 

Knie, danach den linken Ellenbogen zum rechten Knie. Das wieder-

holt ihr im Wechsel zwei Minuten. Diese Übung aktiviert die beiden 

Gehirnhälften und verbindet sie. 

 

Den Anleitungstext bereithalten  

 

 

In Anlehnung an: 

https://www.gesundheitswissen.de/alternative-medizin/naturheil-

kunde/ kinesiologie/#kinesiologie-uebungen-fuer-zuhause 

https://www.kinesiolog.de/anregende-uebungen.html 

http://materials.lehrerweb.at/fileadmin/lehrerweb/materials/gs/fa-

echeruebergreifendes/webs/teilleistungen_u_kinesiologie/kinesolo-

gie/praktischebsp/uebung3/erklaerung_1d.htm 

https://www.gesundheitswissen.de/alternative-medizin/naturheilkunde/%20kinesiologie/#kinesiologie-uebungen-fuer-zuhause
https://www.gesundheitswissen.de/alternative-medizin/naturheilkunde/%20kinesiologie/#kinesiologie-uebungen-fuer-zuhause
https://www.kinesiolog.de/anregende-uebungen.html
http://materials.lehrerweb.at/fileadmin/lehrerweb/materials/gs/faecheruebergreifendes/webs/teilleistungen_u_kinesiologie/kinesologie/praktischebsp/uebung3/erklaerung_1d.htm
http://materials.lehrerweb.at/fileadmin/lehrerweb/materials/gs/faecheruebergreifendes/webs/teilleistungen_u_kinesiologie/kinesologie/praktischebsp/uebung3/erklaerung_1d.htm
http://materials.lehrerweb.at/fileadmin/lehrerweb/materials/gs/faecheruebergreifendes/webs/teilleistungen_u_kinesiologie/kinesologie/praktischebsp/uebung3/erklaerung_1d.htm
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IMPULS DURCH STILLE  

Geeignet für 3-15 Teilnehmende  

  

Ziel dieser Methode ist es durch einige Momente der Stille 

Klarheit zu verschaffen.  

 

 

Ca. 5 Minuten 

 

 

 Gerade wenn in einem Meeting neue Inhalte besprochen oder 

Entscheidungen getroffen werden, um Problematiken zu lösen 

lohnt es sich kurz inne zu halten. Alle Teilnehmenden haben 

dadurch die Möglichkeit die Entscheidung nachzuvollziehen. 

Viele können überlegen, während andere sprechen. Die Denker-

Typen unter den Teilnehmenden werden jedoch froh sein, wenn 

sie in einem Moment der Stille das Gesprochene überdenken 

können.  

Lade die Teilnehmenden zu zwei Minuten Stille ein. Gib dazu 

einen Impuls. Dies kann eine der folgenden Fragen sein:  

• Wie zufrieden bin ich mit der heute getroffenen Entschei-

dung und der vorangegangenen Diskussion? 

Oder: 

• Wie geht es mir mit den bevorstehenden Aufgaben und 

dem damit verbundenen Zeitplan? 

 

  

 

Sobald Du den Impuls ausgesprochen hast gibst Du allen die Mög-

lichkeit Eindrücke und Diskussionen sacken zu lassen. Es ist wichtig, 

dass Du die Impulse nicht weiter erklärst, sondern den Teilnehmen-

den in diesem Moment Raum und Ruhe gibst.  

Nach den zwei Minuten beendest Du die Stille mit einem Signal und 

fragst die Teilnehmenden, ob es Gedanken gibt, die ihnen jetzt noch 

auf dem Herzen liegen. Danach kannst Du das Meeting schließen.  

Hinweise:  

• Diese Methode bietet sich am Ende eines Meetings oder am 

Ende eines thematischen Blocks an.  

• Unter Umständen müssen die Punkte im folgenden Meeting 

ein weiteres Mal überdacht oder auf Einzelnes nochmal einge-

gangen werden.  

• Du kannst die, aus dieser Methode entstandenen Gedanken 

mit der Methode „Die Y-Logik (Positiv-Negativ-Interessant)“ 

sammeln, um mit den Erkenntnissen weiterzuarbeiten.  

 

 

In Anlehnung an: https://hirnpuls.de/effektive-team-meetings/  

https://hirnpuls.de/effektive-team-meetings/
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Reflexion und Feedback 

 

Auch oder gerade bei Online-Meetings sollte am Ende Zeit für Reflexion und 

Feedback eingeplant werden. Wir stellen Dir in diesem Kapitel unterschiedliche 

Feedback- und Reflexionsmethoden vor, die helfen sollen, aus der Vergangen-

heit zu lernen und positive Verhaltensweisen zu fördern. Durch Feedback kön-

nen Arbeitsweisen kontinuierlich verbessert werden, da damit die Selbst- mit 

der Fremdwahrnehmung verglichen werden kann. 
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WERTSCHÄTZUNGSRUNDE  

Geeignet für 3-8 Teilnehmende  

 

Ziel dieser Methode ist die gegenseitige Wertschätzung aller 

durch eine offene Runde und eine ehrliche Atmosphäre.  

 

  

Ca. 8-10 Minuten pro Teilnehmer*in 

 

 

Bitte alle Teilnehmenden ein Blatt Papier in gleich große Felder 

einzuteilen. Die Anzahl der Felder sollte mit der Anzahl der Teil-

nehmenden übereinstimmen.  

Du bereitest die Teilnehmenden darauf vor, dass nun eine Me-

thode der gegenseitigen Rückmeldung folgt. An dieser Stelle sol-

len keine Kritik- oder Streitpunkte angesprochen werden, son-

dern die gegenseitige Wertschätzung in der Gruppe steht im Mit-

telpunkt.  

Jede*r Teilnehmer*in notiert pro Feld einen Namen. Im An-

schluss bekommen die Teilnehmenden circa zehn Minuten Zeit 

sich zu notieren, was sie an den jeweiligen Personen wertschät-

zen.  

Fragen als Impuls für die Teilnehmenden können dabei sein:  

• Was schätz du an der Person? 

• Wovon warst du beeindruckt? 

• Auf was freust du dich, wenn du die Person in einem Mee-

ting siehst? 

  

 

• Welche Stärken schätzt du an ihr? 

• In welchen Momenten warst du froh, diese Person mit im Team 

zu haben?  

Wenn alle ihre Notizen beendet haben beginnen die Wertschät-

zungsrunden. Du moderierst diese, indem Du die Teilnehmenden 

bittest einer ersten Person Rückmeldung zu geben. Wenn alle ihre 

Gedanken geteilt haben schließt Du die erste Runde und bedankst 

Dich bei den Teilnehmenden. Nun erhält die nächste Person ihre 

Rückmeldung.  

Hinweise:  

• Achte bei den Formulierungen der Teilnehmenden darauf, dass 

diese die Rückmeldung aus der Ich-Perspektive beschreiben. 

Auch wenn die Rückmeldung von Grund auf wertschätzend ist, 

bleibt es die subjektive Sichtweise einer Person. Keine*r muss 

die Rückmeldung in Ihrer Gesamtheit annehmen, das sollte al-

len klar sein.  

• Bei beispielsweise sehr introvertierten Personen kann es ande-

ren schwer fallen wertschätzendes Feedback zu geben. In der 

Regel werden vor allem extrovertiert auftretende Personen 

vordergründig wahrgenommen.  

 

Mache Dir vorab Gedanken, welche Feedbackpunkte Du gegebe-

nenfalls ergänzen kannst. 

  

 

In Anlehnung an: Häusling et al. 2019, S. 171-173 
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5-FINGER-FEEDBACK  

Geeignet für 3-15 Teilnehmende 

 

Die Teilnehmenden geben Rückmeldung über das Online-Mee-

ting, um den weiteren Prozess aktiv mitzugestalten. 

 

 

Ca. 15 Minuten 

 

 

Über die „5-Finger“-Metapher holst Du Dir Feedback von den 

Teilnehmenden ein. Das Feedback kann mündlich an alle oder 

schriftlich an die moderierende Person gegeben werden. 

Zu Beginn erklärst Du die Bedeutung der einzelnen „Reflexions-

Finger“ (siehe Abbildung 6):  

Der kleine Finger: Hier sagst du was dir im Online-Meeting zu 

kurz kam. 

Der Ringfinger: Hier sagst du, was du mitnimmst und in der Pra-

xis umsetzten willst. 

Der Mittelfinger: Hier sagst du was dir am Online-Meeting nicht 

gefallen hat. 

Der Zeigefinger: Hier sagst du, was deiner Meinung nach besser 

gemacht werden könnte. 

Der Daumen: Hier sagst du, was du gut fandest. 

 

  

 

 

Nacheinander sollen die Teilnehmenden ihr Feedback geben, indem 

sie den jeweiligen Finger, zu welchem sie sprechen in die Kamera 

halten. 

Bei der schriftlichen Variante schreiben die Teilnehmenden ihr 

Feedback zu jedem Finger in ein Dokument und schicken es per Mail 

an Dich zurück.  

Hinweis:  

• Überlege Dir vor dem Meeting, ob es sinnvoll ist, dass alle das 

Feedback hören, oder ob Du eine Frage hast, die nur Dich als 

moderierende Person betrifft - dann kannst Du es auch bei ei-

nem schriftlichen Feedback belassen. Bedenke, dass Du bei der 

mündlichen Variante genügend Zeit einplanst. Je nach Grup-

pengröße circa drei Minuten pro Person Sprechzeit ist hier die 

Daumenregel zum Abschätzen.  

 

Grafik der “5-Finger-Feedback“ Methode über den Bildschirm teilen 

oder per E-Mail verschicken 

 

 

In Anlehnung an: https://erwachsenenbildung.at/aktuell/nachrich-

ten/8021-5-finger-feedback.php 

 

https://erwachsenenbildung.at/aktuell/nachrichten/8021-5-finger-feedback.php
https://erwachsenenbildung.at/aktuell/nachrichten/8021-5-finger-feedback.php
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Abbildung 6 - 5-Finger-Feedback (Eigene Darstellung) 
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ACHT-DIMENSIONEN-FEEDBACK  

Einzelarbeit 

 

Durch diese Methode erhältst Du ein Stimmungsbild von allen 

Teilnehmenden mit dem besonderen Fokus auf die soziale Inter-

aktion im Online-Meeting. 

 

 

Ca. 25 Minuten 

 

 

 Suche Dir für die Rückmeldung einige Fragen aus dem folgenden 

Fragekatalog heraus. Diese sollen die Teilnehmenden beantwor-

ten. Nach dem Online-Meeting verschickst Du eine E-Mail mit 

den Fragen. Bitte die Teilnehmenden Dir innerhalb von 5 Tagen 

das Feedback per E-Mail zurück zu schicken. 

Hinweis:  

• Führst Du diese Methode zyklisch, zum Beispiel alle sechs 

Wochen durch kannst Du Dir einen Überblick über Deine Ar-

beit als moderierende Person verschaffen. Du kannst mit 

den Antworten weiterarbeiten und die Meetingkultur an 

Deine Teilnehmenden anpassen. Dazu ist es hilfreich die 

Antworten zu sammeln (beispielsweise einem Excel-Doku-

ment).  

 

  

 

Transfer Was kannst Du in deiner beruflichen Praxis umsetz-
ten? 
 

Kohäsion Gab es unter den Teilnehmenden eine Bereitschaft 
zum Miteinander? Habt ihr euch gegenseitig gehol-
fen? 

Vertrauen Hast Du gespürt, dass die anderen auf deine Fähig-
keit zur Zusammenarbeit und zum gemeinsamen 
Weiterentwickeln bauen? 

Leistungsdruck Findest du, dass die Arbeitsbelastung gut geplant 
ist, gibt es etwas was die Gruppe für dich tun kann? 

Unterstützung Sind die Teilnehmenden bereit gemeinsam voran zu 
gehen und sich zu unterstützen? 
 

Anerkennung Wurden deine Vorschläge und Beiträge konstruktiv 
aufgenommen? 

Fairness Fühlst Du dich gerecht behandelt? 
 

Innovation Hat das Klima im Online-Meeting Veränderung, Kre-
ativität und Risikobereitschaft gefördert? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fragen auswählen und E-Mail verfassen  

 

 

In Anlehnung an: Häfele und Maier-Häfele 2012, S. 271-272 
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ZIELSCHEIBE  

Geeignet für 3-15 Teilnehmende 

 

Mit der Zielscheibe kannst Du Dir Feedback einholen. Das Be-

wusstsein für den Prozess wird gefördert und die Wahrnehmung 

gestärkt. 

 

 

Ca. 10 Minuten 

 

 

Vorab überlegst 

Du Dir vier Kate-

gorien, für wel-

che Du Feedback 

bekommen 

möchtest. Dabei 

kannst Du z. B. 

persönlicher 

Lernerfolg, ein-

gesetzte Metho-

den, Teamat-

mosphäre, 

Teamarbeit, Zeitmanagement, Praxistransfer oder auch eigene 

Ideen aufschreiben. 

Die Teilnehmenden zeichnen in einem interaktiven Whiteboard 

ihre Punkte ein. Die Punkte können ein beliebiges Symbol sein. 

Die Skalierung kann unterschiedliche beschriftet werden.  

  

 

 

Beispiel I:  

• „Stimme ich voll zu“ 

• „Stimme ich zum Teil zu“ 

• „Stimme ich eher nicht zu“  

• „Stimme gar nicht zu“  

Beispiel II:  

• „Sehr gut umgesetzt“ 

• „Okay umgesetzt“ 

• „Geht so umgesetzt“ 

• „Weniger gut umgesetzt“ 

• „Schlecht umgesetzt“ 

Du bittest alle Teilnehmenden ihre Punkte in der Zielscheibe zu ver-

teilen. Wenn alle abgestimmt haben kannst Du die Teilnehmenden 

fragen, ob sie sich zu bestimmten Punkten äußern möchten. Dieses 

Feedback ist ansonsten anonym. 

Hinweis:  

• Vier Kategorien bieten sich im Online-Meeting an, da es bei 

mehr Kategorien schnell unübersichtlich auf dem Whiteboard 

werden kann.  

 

Zielscheibe mit Feedbackkategorien in einem Whiteboard erstellen 

 

 

In Anlehnung an: Bergedick et al. 2011, S. 85-86 

Abbildung 7 - Zielscheibe (Eigene Darstellung) 
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Kontakt 
 

Wir sind vier Studierende, die sich im Rahmen eines Projektes mit 

Online-Meetings auseinandergesetzt haben. 

 

Für jegliche Anmerkungen, Wünsche oder Ideen, die DU hast, sind wir 

dankbar. Diese kannst du uns gerne zusenden. Du erreichst uns unter 

folgender Mailadresse: 

 

Handreichung-Online-Meeting@riseup.net 

 

Viel Freude beim Ausprobieren! 

Hannah, Lina, Nadine, Daniela 

  

 


