
	
Ech te r  Kon tak t  in  On l ine -Mee t ings? 

So gelingt’s! 

 
 

Ich  te i le  me in  Wissen. . .  über partizipative und kreative online Treffen und wie sie 
möglich werden. Wenn du dir eine bessere Qualität von Online-Meetings wünscht, mehr 
Lebendigkeit, Nähe und Fokus möchtest und sie ggf. auch effektiv leiten willst, dann wirst 
Du hier Grundlagen dazu bekommen, die Dich befähigen gleich loszulegen. 
 
Mit der „Methode“ arbeite ich bald 20 Jahre und seit ca. 10 Jahren immer wieder online. 
Dieses Knowhow will ich freizügig teilen und in 2 Stunden die Grundlagen für partizipative 
Online-Meetings, Meetings in denen Energie und Potential freigesetzt wird aufzeigen. 
 
De r  Workshop b ie te t  ...dir einfache Werkzeuge, um Partizipation zu ermöglichen 
und kreative Ergebnisse zu erzielen. Anschließend kannst du Dein erstes eigenes Online-
Meeting planen. Du brauchst keine teure Software. Doch braucht’s auch online ein 
nützliches Vorgehen (Methode), einen geschulten Moderator, der damit wie auch mit der 
geeigneten Technik umgehen kann.  
Das Vorgehen kann von Telefonkonferenz über Skype bis hin zu fortgeschrittener Software - 
wie Zoom gelingen. Damit bist Du für den Anfang gut aufgestellt. Du benötigst einen 
Computer mit Kamera und Mikrofon. Teste deinen Computer gern vorher hier: 
https://zoom.us/test. Nach dem Workshop erhältst Du eine Dokumentation sowie eine 
Anleitung wie Du Schritt für Schritt Dein Zoom Online Meeting vorbereitest. 
. 
Ich verbleibe mit der Gewissheit, dass sich mit der Krise Chancen auftun zugunsten der 
Menschen und unserer Erde. Es kommt dabei darauf an das Neue voran zu treiben – 
idealerweise frei von Angst. Online-Meetings ersetzen kein Life-Treffen. Doch gut 
durchgeführte, bergen sie viele Vorteile und entfalten Chancen für Deine Organisation. Und 
sie können die Kultur positiv beeinflussen – hin zu mehr Kooperation und Kreativität. Eure 
gute Stimmung muss jetzt nicht mit unbefriedigenden O-Meetings verloren gehen. Lerne wie 
es klappt, online lebendiger zusammen zu arbeiten und „social distance“ abzubauen.  
 
Herzlichst Birgit Rocholl 
 
FAQs  
Was  ko s t e t  de r  Wor k shop :  Ich biete meinen bisherigen Diekesee-Workshop Teilnehmern exklusiv das 
Ganze zu € 28,- exkl MWST an. Inkl. profunder Unterlagen. Der Preis ist ein Special für Euch! 
 
W ie  kann  i c h  t e i l n ehmen :  Schicke mir Deine Rechnungsadresse an BirgitRocholl@move4change.de. Ich 
vertraue darauf, dass Du umgehend die Rechnung überweist. Bei weiteren Fragen: 0170 7818028 
 
Wann  f i nde t  de r  Wor k shop  s t a t t :  Über Doodle ermitteln wir den Termin für Dich. Ich mail Dir danach 
Deinen Termin. Los geht’s: https://doodle.com/poll/m7ud87wcxpqsu6xu  Es könnte schon heute. starten. 
 
W ie  geh t  e s  danach  we i t e r ?  Ich biete zunächst Montagmittags ab 6.4. einstündige online Circle an, um 
Erfahrungen zu vertiefen, auszutauschen und gemeinsam neue Möglichkeiten zu erkunden. Das ist kostenfrei. 

Online Meetings können besser gelingen – so, dass alle zu 
Wort kommen, Offenheit und Lebendigkeit entsteht und zugleich 
gute Ergebnisse und nachhaltige Entscheidungen mit allen 
entstehen. „Physical distance“ – keine „social distance“. 
 
Wie gelingen Meetings so, dass trotz örtlicher Distanz 
Vertrauen, Nähe und authentisches Miteinander ermöglicht 
wird? Mach Deine Online-Meetings bedeutungsvoll. 	


