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Guten Morgen Max.  

Im letzten Newsletter ging es darum, dass es online schwieriger ist, den eigenen Status und die
eigene Wichtigkeit zu transportieren. In so einem kleinen Videofenster lässt es sich halt nur begrenzt
"breit machen" und weder die Ketten am Hosenbund noch die Totenkopf-Tattoos oder die lässige
Rolex, die mit ausladender Umarmung auf der nächsten Stuhllehne abgelegt wird, können so richtig
Wirkung entfalten. 

Daraus ergibt sich natürlich sofort die Frage: wie
denn dann? Wie kann ich gut rüberkommen, wie
kann ich beeindrucken?
Klar ist, dass natürlich gute Beiträge und
fachliches Knowhow wichtig sind, und das ist
auch gut so. Hier geht's jetzt weniger um den
Inhalt und die Botschaft, sondern um das "wie"
bei Online-Meetings. Ein paar Überlegungen
dazu: 

Technik, Technik, Technik. Die
Technik zur Verfügung haben, um gut
rüberzukommen. Was in Präsenz-
Meetings die ordentliche Hose war (die
ist im Home Office ja bekanntlich
optional), ist in Online-Meetings eine
gute Kamera, eine gute Ausleuchtung,
gute Tonqualität und eine stabile
Internetverbindung. 

Technik, Technik, Technik. Die
Technik auch bedienen können. Auch ein
großartiges Qualitätsmikrofon ist nicht
hilfreich, wenn es am Halstuch
schrubbelt. Da habe ich in den letzten
gut 2 Jahren viel Lernfortschritt erlebt.
Auch bei mir selbst... 

Schau mir in die Augen, Kleines. Wir sind es gewohnt, dass es regelmäßig Blickkontakt
gibt, wenn wir miteinander reden, dass die anderen sich nicht abwenden. Trick: das
Videofenster mit den anderen Teilnehmenden möglichst nah an der eigenen Kamera
platzieren. 

Überhaupt, schau mir in die Augen. Kamera angeschaltet lassen, interessiert zuhören,
entsprechend reagieren. Da sitzen Menschen am anderen Ende! Niemand möchte in ein
schwarzes Loch reden, niemand möchte in apathische Gesichter sehen. 

Und natürlich: andere einbeziehen, sinnvoll reagieren, ansprechen etc. Halt da sein,
wirklich da sein. Auch wenn online die Versuchung groß ist (noch größer als in Präsenz), sich
nebenher mit etwas anderem zu beschäftigen. 

Ich habe tatsächlich den Eindruck, dass Online-Meetings demokratisierender sind als Präsenz-
Meetings, jedenfalls wenn alle Teilnehmenden die entsprechenden technischen Voraussetzungen
haben. Es ist viel, viel schwieriger, online eine Gruppe non-verbal zu dominieren - schlechte Zeiten für
alle, deren WIrkung wesentlich von der hingebungsvollen physischen Ausbreitung im Meetingraum
abhing ;-). 
 

https://newsletter.doerte-schroeder.de/mailing/1/5738437/0/daed57841c/index.html
https://newsletter.doerte-schroeder.de/c/1/5738437/0/0/0/406871/7d4db2deee.html
https://newsletter.doerte-schroeder.de/c/1/5738437/0/0/0/408717/51fe17b6f0.html


Herzliche Grüße,
 Dörte

Begegnen wir uns? 

... bei einer gemeinsamen Veranstaltung:... bei einer gemeinsamen Veranstaltung: 

15.9.2022 (heute!) #jetztmalkollegial -
Entscheidungsfindung in (agilen)
Unternehmen, Agile Usergroup
FrankfurtRheinMain, online oder in
Wiesbaden

15.9.2022 (heute!) Wer denkt das
Produkt?, Agiler Stammtisch Ruhr, online
oder in Dortmund 

23.9.2022 Liberating Structures
European Gathering 2022, online 

28.9.2022 Agilität meets IT-
Governance, online

... in offenen Trainings oder Workshops:... in offenen Trainings oder Workshops: 

4./5.10.2022, Hybrides
Projektmanagement 2, Hamburg

21./22.11.2022, Hybrides
Projektmanagement 1, online
(ausgebucht)

5./6.12.2022 (Nikolaus-Ausgabe! �
�), Hybrides Projektmanagement 2,
online 

... unterwegs: ... unterwegs: 

19./20.9. in Frankfurt
1./2.10. in Riga
4./5.10. in Hamburg
im Oktober auf dem Kaltern Pop

Festival 
20./21.10. in Frankfurt

... oder einfach mal so austauschen:... oder einfach mal so austauschen: dann gern
hier einen Gesprächstermin via Zoom oder
Telefon vereinbaren. Oder mir eine Mail
schreiben. 
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