
1. Schaffen Sie eine entspannte Atmosphäre!
Die Situation ist für alle meist ungewohnt. Seien Sie transparent und klar in Ihren Aussagen zum Tagesablauf und 
dem Tagesziel. Reden Sie mit Bedacht, bauen Sie Sprechpausen ein und versuchen Sie Ihre Tonlage dem Thema 
anzupassen. Erzählen Sie Geschichten aus Ihrem beruflichen aber auch privaten Umfeld und ermuntern Sie ihre 
Teilnehmer ebenfalls dazu. Vergessen Sie nicht zu lächeln/lachen, da es die „räumliche Distanz“ reduziert.

2. Folgen Sie einer klaren Struktur!
Sie müssen sich der Tatsache bewusst sein, dass es weniger Zeit für simples Quatschen gibt und jeder seine 
Pause alleine verbringt. Machen Sie sich einen genauen Zeitplan. Im Schnitt brauchen Sie für 10 Folien eine 
Stunde (Richtwert – abhängig vom Inhalt). Planen Sie genug Pausen ein (ca. 2h/Tag). Und ziehen Sie bitte die 
Themen nicht künstlich in die Länge – lieber am Ende eine ausgeprägte Feedbackrunde als nur „BlaBlaBla“.

3. Hören Sie genau zu!
Speziell bei der Vorstellungsrunde ist es besonders wichtig, genau zuzuhören. Sie müssen sich ein Bild machen 
können, von jemandem, den Sie ggf. nicht sehen können. Achten Sie auf Lautstärke, Tonlage, Geschwindigkeit. 
Stellen Sie weiterführende Fragen, damit Sie die Teilnehmer näher kennenlernen und somit auch besser 
einschätzen können. Sie müssen mehr oder weniger zwischen den „gesprochenen Zeilen“ lesen können. 

4. Nicht jeder wird zuhören!
Speziell im e-training, wo man die Teilnehmer nicht sehen kann (auch wenn es Kameras gibt, schalten sie die 
meisten nicht ein; es ist doch irgendwie Big Brother), können wir keine Kontrolle passieren lassen. Lösen Sie 
sich also davon, dass Ihnen jeder zuhören wird. Sie können aber durch ein hohes Maß an Gestik und Mimik 
zumindest die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und wenn gut gemacht, ist ein Erinnerungswert gewährleistet.

5. Stellen Sie viele Fragen!
Richten Sie mehrmals am Tag direkte Fragen in die Runde. Hier empfiehlt es sich, z.B. Erklärungen für Fach-
begriffe zu nehmen, z.B. was bedeutet Wertschöpfung? Damit geben Sie den Teilnehmern ein überbegriff-
liches Thema, dass gegebenenfalls schnell nebenher gegoogelt werden kann, und man somit keine Scheu 
hat, zu antworten. Fragen Sie nach, ob alles verstanden wurde. Primär geht es um den Dialog untereinander.
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6. Machen Sie Gruppenarbeiten!
Die gängigen Softwarelösungen verfügen über eine solche Funktion. Achten Sie auf die Zuteilung = suchen 
Sie nach Gemeinsamkeiten. Im einfachsten Fall nehmen Sie eine geografische Zuordnung oder fragen nach 
der Lieblingsspeise und setzen diese Teilnehmer zusammen. Wichtig ist, eine Art Gemeinschaftsgefühl zu 
generieren, denn auch das schafft eine entspannte Atmosphäre.

7. Motivieren Sie permanent!
Erklären Sie bereits zu Beginn, wie stolz die Teilnehmer auf sich selbst sein können. Es ist eine Leistung, den 
ganzen Tag konzentriert vorm Rechner zu sitzen. Bedanken Sie sich bei Teilnehmern, die guten Input mitein-
bringen. Nehmen Sie es mit der Kritik an Gruppenarbeiten nicht zu ernst. Sagen Sie, wie gut Sie die Lösungen 
finden und geben Sie konstruktives Feedback ohne schulmeisterlich zu klingen. 

8. Schaffen Sie viel Raum für Erholung!
Auch wenn Sie die Pausenzeiten definiert haben, können Sie diese bei Bedarf 5-10 Minuten verlängern. Sagen 
Sie Ihren Teilnehmern, dass sie gerade sehr fleißig waren und sich deshalb eine Verlängerung verdient haben. 
Bei Gruppenarbeiten sollten Sie stets einen Puffer von mindestens 10 Minuten einbauen. Vergessen Sie bitte 
nicht, dass wir alle vom Augenkontakt geprägt sind und e-training somit wesentlich anstrengender ist.

9. Sehen Sie es als TV-Auftritt!
Legen Sie jede Scheu ab vor der Kamera. Da Sie Ihr Publikum nicht sehen, können Sie nicht abgelenkt werden. 
Gestikulieren Sie wild, gehen Sie mit dem Kopf näher an die Kamera heran und sprechen dabei leiser und 
umgekehrt. Jeder von uns hat ein schauspielerisches Talent in sich – nutzen Sie es. Lassen Sie den Star raus. Ab 
einem gewissen Zeitpunkt werden Sie feststellen, wieviel Spaß es macht. 

10. Beenden Sie den Tag mit Wertschätzung!
Wenn der Tag endet, gehen Sie in eine Feedbackrunde. Fragen Sie die Teilnehmer, was sie vom heutigen Tag 
mitnehmen und wie sie sich fühlen. Loben Sie erneut und bedanken Sie sich für die tolle Mitarbeit und die stete 
Aufmerksamkeit. Geben Sie den Teilnehmern das Gefühl, tatsächlich auch online etwas geleistet zu haben. Und 
teilen Sie selbst ebenfalls mit, was Sie mitnehmen und was Sie ggf. dazugelernt haben. Sie schaffen das ;-)
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