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Social Distancing in Zeiten der Pandemie erfordert es, neue Formen der Zusammenarbeit zu erkunden. 
Natürlich entspricht es dem Gewohnten, sich persönlich zu begegnen. Aber es ist auch aufwendig und kostet  
Ressourcen in An- und Abreisen und Tagungsräume nebst Ausstattung. 
 
Virtuelle Zusammenkünfte können und sollen die persönliche Begegnung nicht vollständig ersetzen, - auch in 
der Arbeitswelt ist die gegenseitige Vergewisserung ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die jeweilige 
Zielerreichung. Virtuelle Zusammenarbeit aber kann die persönliche Teamarbeit ergänzen und optimieren: in 
der erwähnten Effizienz, aber auch in der Neu-Entdeckung des Wertes persönlicher Arbeitsbeziehungen, wenn 
diese nicht nur die Regel sind. 
 
Probieren Sie virtuelle Zusammenkünfte und Teamarbeit einfach einmal aus! Und diskutieren dann im Team, 
wie oft diese neue Form der gemeinsamen Arbeit das Gewohnte ersetzen kann. 
 
Eine Videokonferenz ist andersartig, aber ob online oder offline: 

 Je mehr Teilnehmer/innen, umso unübersichtlicher wird die Besprechung und umso höher die 

Anforderungen an die Moderation. 

 Je besser ein Treffen vorbereitet ist, desto eher entstehen Ergebnisse. 

 Wenn einer die Strukturierung und Moderation übernimmt, kommt jede/r zu Wort und ein roter Faden 

bleibt erkennbar und Arbeitszeile werden klar definiert und somit erreichbar. 

 Dokumentation schafft Verbindlichkeit und Sicherheit bzgl. des Besprochenen und Vereinbarten.  

 Es ist besser, wenn stets nur einer spricht und die jeweils anderen hören und versuchen zu verstehen. 

Im Folgenden bieten wir Ihnen Anregungen zur Vorbereitung, zur Durchführung, zum Feedback sowie Links 
und Videos zum Thema Videokonferenzen an. 
 

1.) VORBEREITUNG einer Videokonferenz 
a) Die Verständigung im Team: 

 Vor Ihrer ersten Videokonferenz sollten Sie sich zuerst im Team verständigen, warum sie persönliche 

Treffen (teilweise) durch Videokonferenzen ersetzen wollen und was dabei ihre „Gewinne“ sein 

könnten: 

o Vielleicht können Sie sich öfter „treffen“, weil ein virtuelles Treffen einfach schneller geht 

und einfacher zu organisieren ist (keine Anreise, weniger Ablenkung)? 

o Vielleicht können Sie sich öfter absprechen, weil sich so auch Treffen in 

Untergruppen/Teilgruppen ermöglichen lassen? 

o Vielleicht werden Sie zeitlich flexibler, weil nicht immer ein gesamter Vormittag geblockt 

werden muss? 

o Vielleicht können Sie „mal eben“ externe Gesprächspartner „dazu bitten“, die sonst nicht 

erreichbar wären? 

 Welche Vorbehalte gibt es? Wie können wir denen begegnen? Wie können wir sie ausräumen? 

o Bei technischen Ängsten können ggf. Teams gebildet werden, in denen Erfahrene und Noch-

Unerfahrene zusammen vor einer Kamera sitzen und sich so schrittweise einarbeiten. 

o Die IT-Abteilung in Limburg kann beratend bei technischen Fragen und bei Fragen der 

Ausstattung helfen.  

o Auch ohne persönlichen Kontakt muss die Bindung im Team nicht verloren gehen. Virtuelle 

Treffen können sogar die Bindung stärken, weil sie öfter möglich werden.  

Zudem sollen sie die persönlichen Treffen nicht vollständig ersetzen.  

 Wann ist „das Experiment“ gelungen? Wann erklären wir „das Experiment“ als gescheitert? 
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o Tragen Sie die Erwartungen in der Gruppe, als Kriterien für Erfolg und Misserfolg, schriftlich 

zusammen und vereinbaren Sie einen Termin, an dem Sie gemeinsam prüfen, ob Gewinn 

oder Verlust überwiegt.   

Bitte bedenken Sie, dass jeder Anfang zunächst schwer ist. Irgendwann wird Routine eintreten. Viele Fragen 
und Probleme klären Sie nur einmal – am Anfang! 
 

b) Die technische Hürde: „Können Sie Videokonferenz“ auch technisch? 
 Hat jede/r Teilnehmer/in einen verlässlichen Internetzugang? 

 Hat jede/r Teilnehmer/in die notwendigen Geräte (Webcam, Lautsprecher oder Headset)? 

 Hat jede/r Teilnehmer/in die Geräte auch getestet? Ist jede/r sicher, dass die Geräte funktionieren 

und bspw. vom Computer auch durch entsprechende Treiber erkannt und genutzt werden? 

 Welche Software, welches Programm, welche Plattform wollen Sie nutzen und ist in ihrem 

Dienstbereich zulässig?  

 Hat jede/r Teilnehmer/in die erforderliche Software auf den Rechner heruntergeladen und dort ggf. 

auch angemeldet? 

 Hat jeder Teilnehmende die Software grundlegend bereits ausprobiert: 

o Wie stelle ich die Kamera aus und an? 

o Wie stelle ich den Ton aus und an?  

 

c) Die Einladung: 
 Machen Sie sich selbst mit der Technik vertraut. Probieren Sie bspw. aus, wie das Teilen des 

Bildschirms bzw. einer geöffneten Anwendung funktioniert, damit die Nutzung in der Videokonferenz 

gewährleistet ist.  

 Wahrscheinlich wird von Ihnen, der/m Moderator/in, erwartet, dass Sie einfache technische Fragen 

zur Anwendung beantworten können. Alternativ können Sie vielleicht bereits vorab den 

Teilnehmenden bestimmen, der technisch unterstützen und angefragt werden kann.  

 Teilen Sie den Termin der Videokonferenz den Teilnehmenden rechtzeitig mit und informieren Sie ggf. 

über die verschiedenen Zugangsmöglichkeiten zum Videokonferenzraum mit dem Versand des 

Einladungslinks. Weisen Sie auch auf die meist gegebene Möglichkeit hin, bei technischen 

Schwierigkeiten sich telefonisch in die Konferenz „zuwählen“ zu können. 

 Legen Sie eindeutig die Videokonferenzdauer fest: eine Besprechung hat einen Anfang und ein Ende. 

Vielleicht hilft eine klare Vorgabe bei der allseitigen „Disziplinierung“? 

 

d) Die Tagesordnung: 
 Jede gute Besprechung setzt eine Tagesordnung voraus: 

o Eine  Tagesordnung gibt die  Struktur vor. 

o Eine Tagesordnung ermöglicht eine inhaltliche Vorbereitung. 

o Eine Tagesordnung ist die Struktur der Dokumentation der Besprechung.  

 Teilen Sie den Teilnehmenden, bspw. in der Einladung, mit, dass es eine Tagesordnung gibt.  

o Jeder Teilnehmende soll die Punkte, die er besprechen möchte, vorab dort eintragen. 

o Alle Eintragungen sollten einen Tag vor der Konferenz erfolgt sein. 

o Alle Punkte die besprochen werden sollen, sollten auf der Tagesordnung erfasst sein. Der 

Punkt „Sonstiges“ ist nicht der Ort, an dem alles besprochen wird „was gerade noch 

einfällt“. Der Punkt ist nicht der längste Punkt der Tagesordnung. „Ermahnen“ Sie als 

Moderator hier kollegial zur Disziplin! 
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 Teilen Sie den Teilnehmenden mit, wo sich die Tagesordnung befindet und wie sich alle in dieses eine 

Dokument (MS-Word) eintragen können. Nutzen Sie dafür die technischen Möglichkeiten der 

„gemeinsamen Arbeit an einem Dokument“, bspw. auf gemeinsam zugreifbaren Ordnern auf dem 

Server oder durch die Anwendung von communicare. Bei Fragen hilft vielleicht schon Ihr Pfarrbüro, 

bestimmt aber die IT-Abteilung. Gerne fragen Sie ggf. vermittelnd auch bei uns in der Abteilung 

Personalentwicklung und –förderung zurück. 

 

e) Rollenklarheit: 
In einer Besprechung gibt es oft zwei Rollen zu verteilen: Moderation und Dokumentation (Protokoll). Bei 
online durchgeführten Besprechungen wird oft noch eine weitere Rolle vergeben: die des technischen 
Experten. 
 
Wenige können und wollen alle Rollen simultan ausfüllen, auch ist Rollenkumulation für gelingende Gespräch 
meist nicht ideal.  Überlegen Sie sich deswegen vorab, welche Rolle(n) Sie haben wollen. Sorgen Sie bereits 
vorab dafür, dass ggf. andere die verbleibenden Rollen besetzen, davon wissen, um entsprechend vorbereitet 
zu sein!  
 

2.) Die Konferenz 
a) Wie Sie gut vor der Kamera aussehen: 

 Die Kleidung sollte angemessen sein. Tragen Sie einfach das, was Sie auch bei einem persönlichen 

Arbeitstreffen tragen würden. 

 Vermeiden Sie kleine Muster oder ablenkende Drucke (bspw. Hawaii-Hemd). 

 Der Raum sollte ruhig sein. Störungen sollten möglichst ausgeschlossen werden. 

 Der Hintergrund, der von der Kamera erfasst wird, sollte so neutral wie möglich sein. Bücherregale, 
Bilder oder der offene Blick in Wohnräume können stark ablenkend wirken. 

 Damit man Sie gut verstehen kann, ist es immer besser, ein Headset (Kopfhörer-Mikrofon-

Kombination) zu nutzen, als ein Mikrofon, das weit entfernt den gesamten Raum erfasst. Dabei muss 

es nicht unbedingt das „Pilotenmodell“ sein. Oft reicht bereits ein kabelgebundenes „Knopf-Gerät“, 

das mit vielen Mobiltelefonen mitgeliefert wird.  

 Positionieren Sie die Kamera so, dass Sie frontal oder „leicht von oben“ aufgenommen werden. 

Aufnahmen „von unten“ wirken eher unnatürlich. Sollten Sie einen Laptop oder ein Handy nutzen, 

erhöhen Sie das gesamte Gerät, bspw. mit Bücherstapeln, damit die Kamera in eine gute Höhe 

gebracht werden kann. Beachten Sie dabei aber, dass die PC-Ventilation gewährleistet bleibt. 

 Achten Sie darauf, dass Sie nicht vor einem Fenster oder einer anderen Lichtquelle sitzen. Die 

Kamera regelt ab und Sie erscheinen zu dunkel und sind kaum zu erkennen.   

 Leuchten Sie sich aus. Ist das Bild zu dunkel hilft oft schon die Raumbeleuchtung oder eine gut 

positionierte Schreibtischlampe.  

 Je weiter Sie von der Kamera entfernt sitzen, desto größer ist das Bild, das aufgenommen wird. Gehen 

Sie nicht zu weit weg (man sieht Sie dann nicht mehr) und auch nicht zu nah (reine 

Gesichtsausschnitte wirken unnatürlich). Ein Teil des Oberkörpers und Ihr ganzer Kopf sollten zu 

erkennen sein. 

 

Setzen Sie sich vor der Konferenz immer selbst ins Bild! Überprüfen Sie Ihr Bild auf dem Bildschirm. 
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b) Die Moderation: 

 Begrüßen Sie die Teilnehmenden. Entscheiden Sie, wann begonnen wird: Warten alle auf Nachzügler 

oder wird zum festgelegten Termin begonnen? 

 

 Fragen Sie aktiv ab: Funktioniert bei jedem die Technik? 

 Überprüfen Sie das Bild: Sind alle Teilnehmenden gut zu erkennen? 

 Überprüfen Sie auch den Ton: Wird jeder gut verstanden? 

 Bitten Sie ausdrücklich um einige Dinge, die sich im Format von Videokonferenzen grundsätzlich als 

hilfreich erwiesen haben: 

o Solange man nichts sagen will, kann man sein Mikrofon in der Konferenzsoftware 

stummschalten. Helfen Sie ggf. einzelnen, die diese Funktion noch nicht kennen. 

o Bitten Sie darum, dass Telefone/Handys stummgeschaltet und während der Videokonferenz 

auch nicht benutzt werden. 

 Weisen Sie darauf hin, dass während der gesamten Konferenz an alle ein Bild von jedem übertragen 

wird, ob man spricht, oder nicht. Die Bildübertragung kann in der Software von jeder/m, jeweils für 

sich auch unterbrochen werden: es wurde schon das Ausräumen von Spülmaschinen beobachtet, da 

Teilnehmende nicht wussten, dass ihr Bild noch übertragen wird. 

 

 Gestalten Sie Ihre Moderation nur entlang der Tagesordnung.  

o Halten Sie diese streng ein, wird die Bedeutung einer Tagesordnung bewusst und die 

Wahrscheinlichkeit, dass diese angemessen genutzt wird, steigt. 

 Achten Sie auf die Rollen! Moderator, Protokollant, technischer Problemlöser. Welche Rolle haben 

Sie, welche Rolle haben andere? 

 Achten Sie bei Beschlüssen immer darauf, dass klar geworden ist (und dokumentiert wurde), wer, mit 

wem, bis wann, wie, etwas macht. Gut ist es, wenn ebenfalls festgehalten wird, wann ein gutes 

Ergebnis erreicht wurde und wann nicht. 

 Es ist immer besser, wenn nur einer spricht!   

o Setzen Sie das als Moderator aktiv durch!  

o Erteilen Sie das Wort, z. Bsp. in der Reihenfolge der Wortmeldungen.   

o Fordern Sie immer wieder aktiv alle anderen auf, ihre Mikrofone stumm zu schalten, damit 

Nebengeräusche nicht übertragen werden. 

 Bei Videokonferenzen kann es zu leichten Verzögerungen kommen, in der Übertragung des Tons. 

Achten Sie als Moderator darauf, dass die Personen das berücksichtigen und zwischen den 

Redebeiträgen Pausen gemacht werden.  

 

 Achten Sie auf die Zeit! Bieten Sie Pausen an! 

o Die Aufmerksamkeit der Teilnehmenden könnte in einer Videokonferenz sogar leichter 

abschweifen, wie in einer Situation, in der man sich direkt gegenübersitzt.  

o Achten Sie deshalb darauf, mindestens nach jeder Stunde der Gruppe eine Pause von 5 – 10 

Minuten anzubieten. 

o Grenzen Sie Vielredner aktiv ein! 

o Weisen Sie immer wieder aktiv auf die Zeit hin und auf die verbleibenden Punkte der Agenda, 

um die Teilnehmenden zu begrenzen.   

o Ein wirksames Mittel kann sein, dass Sie Themen, die „den Rahmen zu sprengen drohen“, 

nach Absprache auslagern. Warum nicht in eine eigene, spätere Videokonferenz mit nur den 

Teilnehmer/innen, die das Thema direkt betrifft? 
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c) Beachten Sie die vielfältigen technischen Ausgestaltungsmöglichkeiten von Videokonferenzen, 
bspw.: 

 Die berühmte „Kartentechnik“ gibt es auch als virtuelles Board (bspw. www.oncoo.de).  

 Durchführung von Abstimmungen, welche in Videoformaten auch „tonlos“, mit „Handzeichen“ 

oder durch technische Ausstattung erfolgen können.  

 

d) Ergebnissicherung:  
 Achten Sie in Ihrer Moderation darauf, dass ein Thema einen Abschluss haben sollte. Ein Abschluss 

ist, 

o wenn das Thema als reine Information der „Anwesenden“ gedacht ist, die Frage, ob es noch 

Fragen zum Thema gibt; 

o wenn das Thema eine Abstimmung ist, der eindeutige Beschluss, den es zu dokumentieren 

gilt. Fragen Sie als Moderator hier ruhig nach, wenn das Beratungsergebnis interpretierbar 

geblieben ist: „Was halten wir also fest? Ist das für jeden eindeutig?“ 

e) Ende der Konferenz und Vorbereitung der kommenden Videokonferenz: 
 Auch eine Videokonferenz sollte pünktlich enden. 

 Keine Videokonferenz sollte länger als 2-3 Stunden dauern, niemals ohne Pausenangebot. 

 Legen Sie am Ende der Konferenz immer den Termin und das Format der kommenden 

„Zusammenkunft“ fest.  

 Als Moderator haben Sie viele Aufgaben. Das kann dazu führen, dass Sie stark mit der Moderation 

beschäftigt sind und sich inhaltlich ggf. nicht so einbringen können, wie Sie das als „normaler“ 

Teilnehmender im Team getan hätten. Bitten Sie deswegen um Fairness und darum, die Rollen im 

Team gerecht zu rotieren. „Wer ist unser nächster Moderator?“ 

 

3.) Feedback (nach einer der ersten Videokonferenzen) und Nachbereitung 
a) Feedback - bitten Sie am Ende einer der ersten Videokonferenzen die Gruppe um ein Feedback. 

 Wie waren die ersten Erfahrungen mit der Videokonferenz? 

 Welche Themen eignen sich für das Format? 

 Gibt es Themen, bei denen deutlich geworden ist, dass sie sich nicht eignen? 

 Will das Team weiter mit Videokonferenzen arbeiten? 

o Hier wäre bspw. denkbar, dass man sich entschließt, nicht als gesamtes Team so zu 

arbeiten, sondern nur in Teilgruppen. 

b) Nachbereitung 
 Halten Sie nach, dass die Protokolle an alle versendet werden. 
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4.) Links zum Thema 
 Gesund in Videokonferenzen:  

https://www.bzfe.de/inhalt/locker-und-leicht-durch-die-videokonferenz-35536.html 

 

 Die 12 goldenen Regeln für Online-Meetings:  

https://www.hrs.de/hotel/unterwegs/business-travel/reisestopp-wie-videokonferenzen-helfen-

koennen/ 

 

 Wichtige Tipps und  Regeln als Poster:  

https://www.dekom.com/ch-de/news-artikel/so-verhalten-sie-sich-bei-einem-meeting-per-video-

richtig/ 

 

 Knigge für Videokonferenzen:  

https://www.computerwoche.de/a/knigge-fuer-video-conferencing,2554307 

 

5.) Videos zum Thema 
 Wie leite ich eine Videokonferenz? (11:11 min):  

https://www.youtube.com/watch?v=EmIOwzK4g7Q  

 

 Tipps für erfolgreiche Videokonferenzen (2:26 min): 

https://www.youtube.com/watch?v=QtXtk_XRk8M  

 

 10 Tipps für eine professionelle Videokommunikation (12:07 min): 

https://www.youtube.com/watch?v=55ZunhWZbfk 

 

 Videokonferenz Etikette (33:20 min):  

https://www.youtube.com/watch?v=0FnoyDzE4z8  
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