
KANN JEDER

[ONLINE]
WIRKUNG

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer,

unberechenbare Zeiten bedürfen neues Denken und neues Handeln. Ein entscheidender Faktor für
den Erfolg in unserem aktuellen Onlinezeitalter ist – WIRKUNG! Wie kommen Botschaften an, wie
erkennen wir beim „Gegenüber“ Emotionen und wie bleiben wir dabei immer menschlich und
persönlich. Onlinewirkung ist eben keine Frage der Technik, sondern eine Frage der Fähigkeiten.
Nutzen wir diese Zeit als unseren persönlichen Innovations-Motor Nr. 1 für die Optimierung der
eigenen WIRKUNG! Mit dem nachfolgenden Handout erhalten Sie eine Erinnerungsstütze unserer
ONLINE-Veranstaltung der „etwas anderen ART“.

INHALT:
• Sieger erkennt man am Start – jeder kann Onlinewirkung – mit der passenden Ouvertüre!
• Vorhandene Technik optimal einsetzen – Bild / Ton / Hintergrund.
• Umgang mit der Webcam - der gezielte Blick.
• Wie wirke ich - Gestik, Mimik, Körperhaltung, Tonfall und Wortwahl.
• Sprache und Stimme als Erfolgsfaktor.
• Wahrnehmungsarten von Menschen – passendes Empfangen und Aktivieren.

Sehen Sie dieses Handout bitte wie einen Bauchladen, voller Handlungsempfehlungen und
Verhaltensideen. Sollte Ihnen etwas nicht gefallen, können Sie es bequem wieder ins Regal
zurückstellen. Wenn Ihnen etwas gefällt, nehmen Sie es sich heraus, beschäftigen Sie sich intensiv
damit und üben Sie in regelmäßigen Abständen. Denn bei erfolgreichen Veränderungen kommt es auf
die Kontinuität und die Wiederholungen an. Dabei ist uns wichtig, dass Sie sich bei der Anwendung
wohl fühlen und immer mal wieder darüber nachdenken. Passen Sie daher die Formulierungen und
Handlungsvorschläge auf Ihre persönliche Art und Weise an.

Viel Erfolg bei der Umsetzung wünscht Ihnen

Ihr Team von GINKGO|CONCEPT
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KOMMUNIKATION

FAKTEN

SYSTEM

25 JAHRE
[SINNVOLL | WIRKEN]

[LARS|CHRISTIANSEN] 

Mein Name ist Lars Christiansen. Danke, dass Sie mir Ihre Zeit geschenkt haben und sich nun diesem
Handout widmen.

Seit 2005 beschäftige ich mich als Versicherungsvermittler intensiv mit der Onlineberatung von
Endkunden. Dabei habe ich meine Fähigkeiten regelmäßig auf Wirkung bei meinen Kunden überprüft und
diese stetig weiter verbessert. Seit 2013 darf ich mein praktisches Wissen an Vermittler weitergeben und
diese auf ihrem Weg zum Onlineberater oder zum „hybriden“ Berater unterstützen. Inzwischen werden
meine Formate zudem stark von Menschen genutzt, die Ihre eigene Onlinewirkung als Meeting-
Teilnehmer, Referent oder in Leitungsfunktion erhöhen möchten. In den letzten 4 Jahren investierte ich
sehr viel Zeit in die Entwicklung von Wirkungserhöhung durch gezielte Kommunikation und
Präsentationstechniken. Das Ergebnis hilft jedem Menschen weiter – denn Onlinewirkung ist erlernbar.

Ich wünsche Ihnen viel Freude, ein gutes Gefühl, neue Überzeugung, logische Erkenntnisse, die Ruhe für
Ihre Reflexion und viel Motivation fürs Handeln beim Lesen dieses Handouts.

Ihr

2

Mrz-21



Ou·ver·tü·re

die ersten 120Sekunden

sind entscheidend

Die passende Ouvertüre als Start Ihres Vortrags…

oder…wie Sie mit dem rhetorischen Stilmitteln einer Ouvertüre Ihren Start unvergesslich machen.

Kennen Sie das, Sie schauen einem Vortragenden zu und dieser fängt nach den „herzlichWillkommen und
schön, dass Sie alle Zeit haben, wie gut, dass wir uns hier sehen – Phrasen“ sofort mit einer laaaangen
Agenda an. Unterbewusst wird Ihnen sicher sofort klar, was Sie nun erwarten wird. Menschen
entscheiden in den ersten 30 Sekunden, wie sie einen Redner beurteilen. Wir neigen dazu, bei bekannten
Mustern sofort unsere Aufmerksamkeit auf ANDERE Dinge oder Handlungen zu richten. Darum
empfehlen wir Ihnen, den ANFANG einer Rede, also die ersten 120 Sekunden zu nutzen und Ihre
Teilnehmer zu fesseln und Ihren Start unvergesslich zu machen. Am Anfang geht es oft darum,
Selbstvertrauen auszustrahlen und die Aufmerksamkeit der Zuhörer von der ersten Sekunde an zu
erhalten.

In einer Präsentation gibt es zwei neuralgische Stellen. Die erste ist der Einstieg, wir nennen diesen die
OUVERTÜRE. Die zweite ist natürlich der Schluss, wir nennen es FINALE, der den Zuhörern nachhaltig in
Erinnerung bleiben soll. Wenn ich an diesen beiden Stellen Fehler mache, kann ich auch mit der übrigen
Präsentation nicht mehr viel retten. Wenn ich Anfang und Schluss hingegen gut meistere, fallen
eventuelle Fehler an anderen Stellen nicht so stark ins Gewicht.

TIPPS für eine gelungene OUVERTÜRE:

- Stellen Sie FRAGEN und lassen Sie Ihre Teilnehmer aktiv durch Handzeichen die Antwort geben. 
Bitte dabei immer die Antwortmöglichkeit VORMACHEN und dadurch die Teilnehmer zum Antworten 
AKTIVIEREN. Das geschieht bspw. durch Handheben oder Daumen aufzeigen.

- Nutzen Sie ANALOGIEN aus dem Alltag, der das behandelnde Thema umfasst.

- Steigen Sie mit einer GESCHICHTE ein, die verschiedene Bilder in den Köpfen der Teilnehmer 
entstehen lässt.
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INNERE GLAUBENS SÄTZE 

Was immer Sie 

über sich selbst

glauben, stimmt!

Sympathie-Träger?

Überzeugender Redner?

Charismatisch?

Sexy?

Offen für Neues?
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1. TECHNIK

ORGANISATION 

Nicht jeder verfügt über die professionellste Technik und hat ein vollwertiges ONLINE-Studio zur
Verfügung. Das ist mir bewusst. Und trotzdem besteht die Möglichkeit, mit einfachen Veränderungen die
bestehende Technikumgebung so anzupassen, dass sich Ihre Wirkung deutlich erhöht. Auf den folgenden
Seiten widmen wir uns dem Thema „Technik optimieren“.
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BILD / POSITION

TON / SCHALL

LICHT / HINTERGRUND

[ 3 FAKTOREN | WOHLFÜHLBÜHNE] 

WIR 

WIRKEN 

IMMER!

WIR WIRKEN IMMER!

Diesen Satz haben Sie sicher schon irgendwo einmal vernommen. Das immer bedeutet also - Wirkung zu
100 % zu jeder Zeit. Die Frage ist jedoch, wie. Die Experten streiten sich trefflich über die Verteilung der
Wirkung.

Eine These besagt, wir wirken mit 93% mit dem WIE und nur 7% mit dem WAS. Das legt den Schluss nahe,
dass der Inhalt nicht so wichtig ist und nur die Präsenz richtig „inszeniert “ werden muss. Dem ist natürlich
nicht so. Die Teilnehmer spüren genau, ob der Vortragende zu dem, was er sagt, auch steht. Eine
einstudierte Mimik und Gestik kann für Irritationen beim Publikum sorgen, denn sie wirken sehr oft
unecht. Ein ungünstiger Ausdruck in der Stimme kann es zudem erschweren, die Teilnehmer zu
überzeugen. Umgekehrt wirken Power-Point Folienschlachten mit betreutem Vorlesen maximal
wirkungsverhindernd.

Lassen Sie sich also nicht verrückt machen: Das, was Sie zu sagen haben, ist wichtig und für die Wirkung
Ihres Auftritts von größter Bedeutung. Die optimale Darstellung der Inhalte und Ihre persönliche Präsenz
können diese Wirkung weiter verstärken und Ihren Auftritt perfekt machen.
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[ BILD | POSITION] 

BLICKACHSE BLICKACHSE
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Der „Schau-mir-in-die-Augen-Effekt“

Sehr oft ist bei Onlinesitzungen zu beobachten, dass Teilnehmer die integrierte Webcam eines Notebooks
oder eine extra Webcam verwenden. Diese separate Webcam ist dann oft auf dem Bildschirm platziert.
Dadurch, dass diese Geräte zumeist niedriger als der Kopf des „gefilmten“ Teilnehmers platziert sind, ist
die Webcam nach oben gerichtet. Das ergibt für den „Zuschauer“ einen Blickwinkel von unten nach oben.
Oder umgekehrt gesprochen, Sie schauen sozusagen von oben auf alle Teilnehmer herab. Das wiederum
löst bei vielen Menschen unterbewusst eine Abwehrhaltung aus. Denn diese Position empfinden wir seit
Urzeiten als Bedrohung. Diese Emotion lenkt ab und reduziert die Aufmerksamkeit und damit Ihre
Wirkung.

Dieses Setup lässt sich zum Glück einfach ändern und dadurch Ihre Wirkung verbessern.

TIPP für eine stimmige Blickachse:

Platzieren Sie die Webcam auf einer Ebene (ca. 5cm +/-), so dass Sie auf einer Blickachse in die Webcam
schauen. Sie erhöhen also einfach das Notebook oder den Monitor, indem Sie diesen auf einen Stapel
Bücher, einen Schuhkarton oder einen Notebookständer stellen. Aber bitte überprüfen Sie vorher den
sicheren Stand des Gerätes ;-)
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DIREKT

KONKRET

PERSÖNLICH

Der „ICH-schau-DIR-in-die-Augen-Effekt“

Mal ehrlich, wohin schauen Sie während einer Konferenz? Richtig… auf das Bild von den anderen
Teilnehmern. In unserer Kultur gilt es als höflich, den oder die „Gesprächspartner“ anzuschauen. Und das
passiert ganz automatisch und unterbewusst. Dabei betrachten wir aber eben nur ein Bild, während die
Kamera uns aus einem ganz anderen Winkel filmt. Jetzt wechseln wir bitte kurz sinnbildlich die
Blickrichtung – wenn Sie einem Referenten zusehen, der die ganze Zeit an Ihnen vorbeischaut, wie fühlen
Sie sich dabei? Genau, es ist der entgegengesetzte Effekt, das Gefühl, des nicht angeschaut werdens. Das
reduziert die Wahrnehmung und damit die Wirkung. Ein einfacher Blick kann das Problem lösen.

Der KONKRETE Blick in die Kamera.

Wenn Sie möchten, dass Ihre Botschaften ankommen und die Teilnehmer in der Videokonferenz Sie als
zugewandt wahrnehmen, haben wir einen wertvollen Tipp für Sie. Schauen Sie immer dann konkret in
die Kamera (also in den kleinen schwarzen Punkt) wenn Sie etwas an die Teilnehmer richten möchten.
Sprechen Sie dafür sinnbildlich die Kamera direkt an, als würden Sie die Teilnehmer ansprechen. Auf diese
Weise simulieren Sie einen direkten Blickkontakt. Der Effekt ist verblüffend. Die Teilnehmer fühlen sich
tatsächlich angesprochen und Ihre Aufmerksamkeit ist voll bei Ihnen. Dieses Verhalten ist trainierbar und
geht schnell in die Gewohnheit über. Um Ihnen dieses „in-die-Kamera-sprechen“ am Anfang zu
erleichtern, haben wir eine Idee als Gedächtnisstütze für Sie. Kleben Sie doch einfach ein PostIT mit
einem Pfeil darauf über die Kamera. Oder ein Bild von lieben Menschen, die bei Ihnen immer ein Lächeln
auslösen. Damit haben Sie gleich zwei Effekte in einem – der konkrete Blick mit einem authentischen
Lächeln – besser geht es nicht.

Wenn Ihnen dieser konkrete Blick unangenehm ist, empfehlen wir Ihnen die Faustformel =
Desktopsharing vor Videoübertragung. D.h. Sie schalten die Kameraübertragung aus und moderieren nur
den angezeigten / übertragenen Bildschirminhalt, wie bspw. eine PPT. Es ist jedoch wichtig zu wissen,
dass die Aufmerksamkeit deutlich reduziert wird und Ihre Wirkung dadurch stark abnimmt.

Also besser… immer schön in die Kamera schauen…
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Annotationen Ihre “ANMERKUNG“ zum „besser Folgen können“

Vielleicht kennen Sie das, Sie folgen einem Vortrag. Sie sehen, wie die PowerPoint Folien immer voller mit
Bulletpoints und Text werden. Als dann der Referent noch erwähnt, dass er nun ¼ der Folien geschafft
hätte, driftet Ihre Aufmerksamkeit für ein paar Minuten ab. Als Sie wieder „anwesend“ sind, haben Sie
buchstäblich den Faden verloren. Sie versuchen krampfhaft, anhand der Worte des Referenten, die Stelle
auf der ppt-Folie zu ermitteln, auf die er sich gerade bezieht. Nur die Folie ist viel zu voll. Das löst bei
Ihnen Stress aus und Sie können nicht mehr folgen – das Ergebnis, Sie widmen sich wieder Ihren
„dringenden Fragen und der Phantasie“ Ihres Geistes.

Ich sage immer, es gibt keinen trockenen „Stoff“, es gibt nur zu trockene „Redner“. Ein gutes und
bewährtes Mittel dagegen ist die Annotation von Folien während des Vortragens. Heben Sie während
einer PowerPoint-Präsentation wichtige Inhalte mit einem farbigen Stift oder einem Textmarker hervor.
Die Aufmerksamkeit des Publikums ist Ihnen bei solchen spontanen Aktionen sicher.

Nun haben Sie evtl. nur einen „normalen Monitor“ ohne Touchfunktion zur Verfügung. Und trotzdem
steht Ihnen dieses wertvolle Instrument zur Verfügung. Und so geht es:

Die Zeichenwerkzeuge der PowerPoint-Präsentation:

Starten Sie Ihre Präsentation und fahren Sie mit der Maus in die linke untere Ecke der Folie. Dadurch
öffnet sich ein kleines Menü (Kontextmenü) mit Befehlen. Dort finden Sie mehrere Einstellungen für die
Mausanzeige. Es gibt die Wahl zwischen "Stift" und „Marker". Wählen Sie eine dieser Optionen aus. Wir
empfehlen die „Textmarkerfunktion“ da Sie mit der Maus nicht so genau zeichnen können. Mit dem
Textmarker gelingt die Annotation aber sehr gut. Beschränken Sie sich am besten auf Unter- oder
Überstreichen der Passage, welche Sie gerade besprechen. Dabei kommt Ihne zu gute, dass der
Textmarker transparent ist. In dem selben Menü können Sie auch ein „Radiergummi“ zum Löschen der
Annotation auswählen.

Probieren Sie es aus – die Teilnehmer danken es Ihnen mit ihrer Aufmerksamkeit ;-)
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[ TON | SCHALL ] 

Einer BLECHBÜCHSE hören wir nicht gerne zu!

Kommen wir vom Bild zum Ton. Damit Sie die anderen Teilnehmer der Video- oder Telefonkonferenz gut
verstehen können, sollten Sie auf Kopfhörer zurückgreifen. Selbstverständlich kann der Ton auch über die
Boxen in dem Computer oder Laptop ausgegeben werden. Dadurch wird eine Videokonferenz schnell
sehr laut für Ihre Umgebung. Vor allem besteht das Problem, dass es zu störenden Rückkopplungen oder
Halleffekten kommen kann. Aus diesem Grund sind Kopfhörer vorzuziehen. Besonders elegant wirken
dabei sogenannte In-Ear-Headset, die für die anderen Teilnehmer fast unsichtbar sind. Große Headsets
und opulente Over-Ear-Kopfhörer wirken eher unmodern.

Ein weiterer Vorteil von solchen In-Ear-Headsets/Kopfhörer ist das eingebaute Mikrofon! Diese haben
systembedingt oft eine gute Qualität und filtern bei modernen Geräten die Umgebungsgeräusche von
der Übertragung Ihrer Stimme heraus. Auch bei diesem Punkt ist es natürlich möglich, auf das integrierte
Mikrofon in Ihrem Notebook zurückzugreifen. In der Regel ist die Übertragung so schlecht, dass sich die
Übertragung wie eine Blechbüchse oder eine Bahnhofshalle anhört. Eine gute Alternative ist ein
separates USB-Mikrofon, welches die Tonqualität Ihrer Stimme deutlich hörbar verbessert. Vor Beginn
einer Webkonferenz sollten Sie zudem einen Soundcheck vornehmen und prüfen, wie gut Ihr Mikrofon
oder Headset funktioniert. Fast alle gängigen Software-Lösungen wie GotoMeeting, Webex, etc. haben in
den Einstellungsmöglichkeiten eine entsprechende Testfunktion.

Positionieren Sie das Mikrofon richtig!
Das beste Mikrofon nützt Ihnen nichts, wenn es falsch positioniert ist. Eine Grundregel dazu lautet: das
Mirko nah an den Mund. ABER: bitte immer noch so weit entfernt, das die übrigen Teilnehmer nicht
jeden Atemzug und jedes Räuspern mithören müssen. Achten Sie bitte auch darauf, dass Sie das Mikrofon
fixieren, damit es während der Videokonferenz nicht wegrutschen kann und die Tonqualität
gleichbleibend gut bleibt. Das Mikrofon sollte nicht lose in der Nähe von einem Kragen oder unter Haaren
befestigt sein, weil sonst ein störendes Rauschen/Rascheln entstehen könnte.

Tipp:
Wenn Sie gerade in der Zuschauerrolle an einem Online-Meeting teilnehmen, ist es sinnvoll, wenn Sie bei
längeren Sprechpausen das Mikrofon wirklich immer auf stumm schalten. Das vermeidet Störgeräusche
während der Konferenz.
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[ LICHT | HINTERGRUND | STÖRUNGEN ] 

LICHTACHSE

Tageslicht ist das Beste 

Video oder Ringleuchte

Achten Sie auf eine gute Beleuchtung!
Ebenso wichtig wie die Position der Kamera ist die Beleuchtung. Achten Sie darauf, dass Sie im
Kameraausschnitt gut zu erkennen sind und Ihr Gesicht gleichmäßig ausgeleuchtet wird.
Ihre Umgebung sollte dazu nicht zu dunkel sein und im besten Fall indirekt beleuchtet werden. Experten
empfehlen eine Lichtquelle, die die Teilnehmer leicht versetzt von vorne/oben bescheint. Gegenlicht und
direkte Sonneneinstrahlung sollten Sie hingegen genauso vermeiden, wie seitlich einfallendes Licht, da
dieses Schatten verstärkt und im Extremfall dazu führen kann, dass nur eine Gesichtshälfte im Video
erkennbar ist. Achten Sie zudem darauf, dass keine Objekte mit reflektierenden Oberflächen im Sichtfeld
der Kamera platziert sind, um blendende Lichtreflexe zu unterbinden.

1.Achten Sie auf das richtige Licht: Falsche Lichtquellen erschweren es Ihren Chatpartnern, Sie gut zu
erkennen. Am besten eignet sich immer Tageslicht, das von vorne auf Sie scheint. Wenn das nicht möglich
ist, sollten Sie darauf achten, dass das Kunstlicht ebenfalls von vorne kommt.
2.Das richtige Kunstlicht: Wenn Sie es nicht vermeiden können, auf Kunstlicht zurückzugreifen, ist die
richtige Lampe entscheidend. Verzichten Sie auf kühles, weißes Licht. Dieses lässt Ihren Teint schnell blass
und fahl aussehen. Besser sind warme Lampen, die ein rötliches Licht erzeugen.
3.Der richtige Winkel lässt Ihr Gesicht schmaler erscheinen: Wenn Sie gerade in die Kamera schauen,
wirkt Ihr Gesicht meist breiter. Das liegt vor allem an dem Weitwinkel der Webcam. Wenn Sie die Kamera
etwas höher positionieren sehen Sie direkt viel schlanker aus.
4.Wählen Sie Ihre Position bewusst: Vermeiden Sie es während des Video-Chats zu liegen. Das sieht
meistens unvorteilhaft aus. Am besten wählen Sie eine Position, in der Sie aufrecht sitzen und einen Tisch
vor sich haben. So haben Sie eine aufrechte Haltung und die Kamera hat einen festen Stand.
5.Ein Weichzeichner wirkt Wunder: Die Weichzeichnerfunktion hilft Ihnen, Makel in Ihrem Gesicht zu
kaschieren. Allerdings besitzen nicht alle Video-Chats und Kameras diese Funktion. Streichen Sie
stattdessen mit Ihrem Finger einmal über die Linse Ihrer Webcam. Durch den natürlichen Fettfilm der
Haut bildet sich eine Schicht, die wie ein natürlicher Weichzeichner wirkt.

14Nur für Ihre persönliche Verwendung gedacht - Keine Weitergabe an Dritte gestattet  

Mrz-21



[ LICHT | HINTERGRUND | STÖRUNGEN ] 

WENIGER IST MEHR

GRAU IST OPTIMAL

PERSÖNLICH

Störungen und Hintergründe – die ungewollte Ablenkung

In Zeiten von Homeoffice-Aufenthalten ist die Wahl eines professionellen Hintergrundes eine
Herausforderung. Es geht nicht darum, die ganze Wohnung umzustellen, nur um einen reduzierten
Hintergrund zu erreichen. Fakt ist, die Zuschauer sehen nicht nur Sie im Bild, sondern natürlich auch den
Bereich um Sie herum. Alles was hinter oder neben Ihnen in einem Bild zu sehen ist, kostet Ihre Wirkung.
Deswegen ist es sinnvoll darauf zu achten, diesen bewusst zu gestalten und vor allem Störungen,
Ablenkungen oder gar Peinliches zu vermeiden. Geschirr, Papierstapel, oder gar leere Pizzakartons wirken
sich nachhaltig negativ auf Ihre Wirkung aus.

REALEN HINTERGRUND optimieren:
Testen Sie vor dem Meeting oder Übertragung, was im Bild alles von dem Bereich hinter und neben Ihnen
zu sehen ist. Nutzen Sie hierfür die Vorschaufunktion der Software, mit deren Hilfe können Sie auch gleich
die Webcam ausrichten. Achten Sie darauf, dass Sie möglichst zentral im Bild zu sehen sind. Räumen Sie
Gegenstände, die ablenken könnten oder nicht im Bild sichtbar sein sollen unbedingt weg. Prüfen Sie,
welche persönlichen Dinge im Bild sichtbar sind und ob Sie dieses überhaupt möchten.

VIRTUELLEN HINTERGRUND verwenden:
Sie haben bei vielen Systemen, wie Webex oder GoToMeeting die Möglichkeit, einen „virtuellen
Hintergrund“ zu wählen. Wenn Sie sich für solch einen Hintergrund entscheiden, sorgen Sie bitte
unbedingt für eine gute Ausleuchtung Ihres Gesichts. Denn nur so kann das System erkennen, was
Gesicht und Körper sind, um diese vom Hintergrund zu unterscheiden. So vermeiden Sie verschwommene
Bereiche. In den erkannten Hintergrund wird dann das virtuelle Bild eingesetzt. Bei der Auswahl des
„Bildes“ gilt ebenso die Devise – WENIGER IST MEHR. Wählen Sie einen Hintergrund, der möglichst
neutral oder thematisch passend ist und damit nicht vom Inhalt, also von Ihnen, ablenkt.

TIPP:
Eine weitere Möglichkeit ist der Einsatz von sogenannten Weichzeichner dem „Blur-Effekt“. Dabei setzt
das System um Sie kein Bild sondern lässt den realen Hintergrund verschwimmen. In vielen Systemen
können Sie sogar die Intensität des Verschwimmens regulieren.
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[ LICHT | HINTERGRUND | STÖRUNGEN ] 

FÜR RUHE SORGEN

HANDY STUMM

ABSPRACHEN TREFFEN

Ruhe bringt Sicherheit!
Wer hat es nicht schon selbst erlebt. Es läuft eine Videokonferenz und Sie sind gerade mit einem
Wortbeitrag dran. Plötzlich kommt ein Familienmitglied, ein Arbeitskollege hinein oder Ihr Handy kündigt
eine Nachricht durch ein lautes Piepen an. Die Folgen sind leider schwerwiegend, Ihre Wirkung ist dahin,
weil sich alles auf die Störung konzentriert und Sie sind im schlimmsten Fall auch noch selber so
abgelenkt, dass Sie sprichwörtlich den Faden verlieren.

Sorgen Sie bitte für Ruhe.
Bevor die Videokonferenz startet, sollten Sie alles unternehmen, um für eine ruhige Umgebung zu sorgen.
Vereinbaren Sie sogenannte „Spielregeln“ für das Verhalten Ihrer Familienmitglieder oder Arbeitskollegen
und bitten Sie diese um Ruhe. Hängen Sie einfach einen „ON AIR“ oder „Bitte-nicht-stören-Zettel“ von
Außen gut sichtbar an Ihre Tür. Schließen Sie die Fenster, damit kein Lärm von draußen eindringt.

Handy, Sprachassistenten, Benachrichtigungen aus!
Eine gängige Verhaltensregel in jeder Besprechung lautet: Handy aus! Dieser Merksatz lässt sich zu 100
Prozent auf Videokonferenzen (auch im Homeoffice) übertragen. Stellen Sie Ihr Handy, Telefon,
Outlookbenachrichtigungen, etc. bevor die Konferenz beginnt, auf lautlos oder schalten Sie diese ganz
aus. Deaktivieren Sie zudem etwaige Sprachassistenten wie Alexa oder Siri, damit diese nicht aus
Versehen auf Worte oder Satzteile reagieren, die während der Videokonferenz gesprochen werden. Der
Lacher ist dann zwar auf Ihrer Seite, die Wirkung ist aber für Minuten dahin.
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POSITION / BLICK AUF WEBCAM

LICHT AN / HINTERGRUND CLEAN

TON / SCHALL OPTIMIEREN

[ FAZIT | TECHNIK ] 

STÖRUNGEN VERMEIDEN
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1. TECHNIK

ORGANISATION 

DO S AND DONT S
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VISUALISIERUNG

BEGINN / EINLEITUNG

ZUSAMMENFASSUNG

Moderator

10Minuten-Regel

ELMO-Regel

Online Meetings erfolgreich moderieren und teilnehmen.

Inzwischen sind Online-Meetings an der Tagesordnung und mittlerweile nicht mehr aus unserem Alltag
wegzudenken. Trotzdem ist vielen die grundsätzliche Struktur dieser Treffen entweder unbekannt oder
egal. Als Faustformel gilt, verhalten Sie sich grundsätzlich mit soviel Respekt den Teilnehmern gegenüber,
wie es in normalen Besprechungen üblich ist.

Es ist absolut empfehlenswert, wenn jedes Meeting von einem Moderator geleitet wird. Noch vor dem
offiziellen Start prüft er nebenbei, ob alle eingeladenen Personen anwesend sind. Es folgt das “Warm
Up“. Über lockeren Smalltalk ist am Anfang eine angenehme Atmosphäre schnell hergestellt. Ideal wäre
es, wenn der Moderator jeden zum Reden bringt, dann ist das Eis des „Ersten Satzes“ für jeden
gebrochen. Sind alle Voraussetzungen geschaffen, eröffnet der Moderator die Veranstaltung durch die
Vorstellung der Ziele, Struktur und Regeln. Der Moderator muss nicht auch zwingend auch der Referent
in einer Person sein. Es sollte aber immer einen Moderator geben.

Ein Muss für eine gutes Meeting ist die Anwendung einer nachvollziehbaren Visualisierung. Hierzu
können gut strukturierte PowerPoint-Präsentationen mit wenig Text und vielen Grafiken oder/und
Bildern dienen. An dieser Stelle erinnere ich noch einmal an die Annotationsmöglichkeiten in einer ppt.
Und natürlich ist die Visualisierung mittels eines Flipcharts oder Whiteboards möglich, welches mit dem
Sprecher abgefilmt wird.

Sind alle Punkte besprochen, fasst der Moderator die Ergebnisse zusammen. Um so konkreter die
Vereinbarungen sind, desto besser. Eine gute Hilfe ist die Vereinbarung nach folgendem Muster – WER
macht WAS für WEN mit WEM bis WANN? Danach schließt er das Treffen ab. Im Nachgang sorgt er für
die Verteilung aller Dokumente, zum Beispiel des Protokolls. Auch am Treffen verhinderte Teilnehmer
sollten das Protokoll bekommen. Eine kurze Retrospektive des Meetings ist sehr empfehlenswert: Was ist
gut gelaufen, was nicht? Was möchten Sie nächstes Mal als Moderator besser machen?
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VISUALISIERUNG

BEGINN / EINLEITUNG

ZUSAMMENFASSUNG

Moderator

10Minuten-Regel

ELMO-Regel

Online Meetings erfolgreich moderieren und teilnehmen.

ELMO 
Apropos Spielregeln. Ein relativ unbekanntes und vermutlich nur in gut eingespielten Teams einsetzbare
Spielregel ist „ELMO“. Trotzdem ist diese Regel es wert, sie auszuprobieren. Denn wer kennt diese
Situation nicht, alles ist objektiv betrachtet gesagt und die Gruppe möchte zum nächsten Punkt gehen.
Doch ein Teilnehmer stellt vermeintlich eine Frage, die er als Einleitung zu einer Wiederholung aller
Punkte und Ansichten nutzt. Mit zunehmender Dauer eines solchen Monologs sinkt die Laune und
Motivation in der Runde.

Und so funktioniert „ELMO“: Jeder Teilnehmer einer Besprechung hat jederzeit das Recht, laut „ELMO“ zu
sagen. Diese Abkürzung steht für „Enough, let’s move on!“ und signalisiert, dass über den aktuellen Punkt
genug gesprochen wurde und man nun weitermachen sollte. Das funktioniert auch im Chat sehr gut. Es
ist sinnvoll, sich am Anfang auf diese Regel mit allen Teilnehmern zu verständigen und noch einmal zu
erwähnen, das es beim „ELMO-Fall“ nicht um den betroffenen persönlich gehen würde. Der Moderator
kann auch im “ELMO-Fall“ ein Stimmungsbild der Gruppe abfragen, ob die Mehrheit der Gruppe gerne
ELMO möchte.

10-Minuten-Häppchen
Im Homeoffice lauern zahlreiche Aufmerksamkeitsräuber. Damit die Teilnehmer eines Online-Meetings
diesen nicht erliegen, sorgen Sie spätestens alle 10 Minuten für eine neue Aufgabe, die das Team zum
Nachdenken und Mitmachen herausfordert. Gerne wird in diesem Zusammenhang auch ein noch kürzerer
Zeitraum von 5 Minuten empfohlen. Das halte ich allerdings aus meiner Erfahrung für unrealistisch.
Zudem birgt diese Kürze die Gefahr, dass das Meeting zu unruhig wird. Und so wird sie beispielsweise
umgesetzt: fassen Sie nach 10 Minuten die bislang besprochenen Ideen zusammen und lassen Sie die
Gruppe abstimmen, welche der vorgestellten Lösungen als erstes angegangen werden sollte. Tipp: Auch
diese Abstimmung lässt sich prima in einem Chat durchführen. Dazu verteilen die Teilnehmer pro
Ideenvorschlag einfach ein Daumen-hoch-Emoji oder ein Daumen-runter-Emoji oder Sie verwenden das
Handheben als Abstimmungsinstrument.
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RESPEKT / NACHSICHT

DEUTLICHE SPRACHE 

AUSREDEN LASSEN

[ DO ´ S AND DONT ´ S | WOHLFÜHLMEETING] 

CHATVERHALTEN

SINGLETASKING

PROFESSIONELLE KLEIDUNG

Wirken Sie professionell mit diesen 6 Regeln:

Regel Nr. 1: Haben Sie Respekt und Nachsicht mit Ihren anderen Teilnehmern. Nicht jeder hat vielleicht
so ein großes Technikverständnis und ist mit der Situation überfordert. Da wirkt ein verständnisvolles und
aufbauendes Wort an denjenigen gerichtet, dem gerade etwas nicht gelingt, meist Wunder.

Regel Nr. 2: In Bezug auf die Kleidungsetikette gelten bei Online-Meetings nahezu die gleichen Regeln
wie bei persönlichen Meetings. Auch wenn die Vorstellung einer „kurzen Badeshorts“ oder gemütlichem
„Schlabberpulli“ sympathisch ist, achten Sie auf eine angemessene Garderobe. Sie müssen nicht in Anzug
oder schickem Zweiteiler vor der Webcam erscheinen – kleiden Sie sich jedoch bitte so, dass Sie einen
professionellen Eindruck hinterlassen.

Regel Nr. 3: Reduzieren Sie eine zu hohe Sprechgeschwindigkeit, denn wer zu schnell spricht, wird selten
richtig verstanden. Um einen positiven Sprecheindruck zu hinterlassen, sollten Sie zudem deutlich und
mit klarer Artikulation sprechen. Eine Mundart oder ein starker Dialektik ist möglichst zu reduzieren.

Regel Nr. 4: Achten Sie bitte besonders darauf, nicht dazwischen zu reden. Warten Sie stattdessen auf
eindeutige Gesprächspausen, um Ihren eigenen Beitrag hinzusteuern. Eine weitere Möglichkeit ist die
Verwendung des Handsymbol, um einen Redebeitrag anzukündigen. Sprechen Sie erst nach Aufforderung
des Moderators.

Regel Nr. 5: Achtung, der Chat ist sehr oft automatisch auf „an Alle“ voreingestellt. Somit wird jeder den
Beitrag lesen können, den Sie verfassen. Darum sind Background Entertainment, Doppeldeutigkeiten,
Lästereien, Beleidigungen etc. ein absolutes „NOGO“. Drücken Sie sich bitte bei allen Beiträgen im Chat
klar und sachlich sowie kurz und konkret aus.

Regel Nr. 6: Meine Damen und Herren, auch wenn es viele nicht wahrhaben wollen, der Mensch ist nicht
zu Multitasking fähig. Die so gerne praktizierte „Mehrfachaufgabenperformance“ zwischen Meeting
Teilnahme, Redebeitrag, E-Mail checken, WhatsApp verfassen und Instagram lesen funktioniert nun mal
nicht. Unser Gehirn kann alles „rasend schnell“ ABER „nur nacheinander“. Das hat zur Folge, dass Sie nur
jeweils bei einer Sache sind, während die anderen Dinge an Ihnen vorbei gehen. Fokussieren und
konzentrieren Sie sich auf das Online-Meeting. Werden Sie zum Singletasker.

-
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RESPEKT & NACHSICHT

KONKRET DABEI SEIN

STÖRUNGEN MINIMIEREN 

[ FAZIT | ORGANISATION ] 
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2. FÄHIGKEITEN
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[VORSTELLUNG DES       ®] 

PERSÖNLICHKEITS-

& KOMMUNIKATIONSMODELL

Process Communication Model® - Der Schlüssel für konstruktive Kommunikation.

Das Process Communication Model® ist ein von Dr. Taibi Kahler entwickeltes innovatives

Persönlichkeits- UND Kommunikations-Modell für den privaten und beruflichen Alltag. Mit Hilfe des

Modells ist es möglich, den Kommunikationsstil des Gesprächspartners innerhalb kürzester Zeit zu

analysieren. Es zeigt spezifische Möglichkeiten auf, sowohl erfolgreiche Kommunikation herzustellen als

auch unproduktivem Verhalten in Stresssituationen adäquat zu begegnen. Neben tausenden von

Wirtschaftsunternehmen weltweit, nutzten / nutzen die US-Präsidenten, Bill Clinton und Barrack

Obama sowie der aktuelle Joe Biden das Modell für ihre Kommunikation. Dr. Terry McGuire, über 30

Jahre lang psychologischer Berater der NASA, setzte das Modell erstmals 1978 bei der Auswahl und

beim Training von Astronauten erfolgreich ein.

Wissenschaftlich fundiert und validiert:

ProcessCommunication® wurde anhand von zahlreichen wissenschaftlichen Studien entwickelt.

Mittlerweile haben über 1.400.000 Menschen PCM Konzepte kennen – und erfolgreich anwenden

gelernt. Mit dem Process Communication Model® können wir besser Kontakt zu anderen Menschen

herstellen, uns mit ihnen verständigen und Konflikte frühzeitig erkennen und lösen. Process

Communication Model® hilft, die Lebensqualität im Berufs- und Privatleben wesentlich zu verbessern.

Ihr Nutzen:

• Steigerung der Qualität der Zusammenarbeit.

• Effiziente Organisation der Teamarbeit – konsequente Umsetzung der Ziele.

• Verbesserung der zwischenmenschlichen Beziehungen – jeder Mensch fühlt sich mit seinen

individuellen Besonderheiten geschätzt.

• Die Menschen haben mehr Spaß und lernen, ihre Kreativität einzusetzen.

• PCM Konzepte können sofort umgesetzt werden und bringen rasche Ergebnisse.

• Reduzierung von Stress in der täglichen Zusammenarbeit.
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[BEOBACHTBARES VERHALTEN] 

Wie artikulieren wir uns?

Wie verstehen wir uns? 

Ein Zentrales Element des PCM ist das fundierte Kommunikationsmodell. Es ist passend zu den sechs

unterschiedlichen Persönlichkeitstypen aufgebaut, welche uns Menschen unterscheidet. Für jeden dieser

Typen gibt es also eine passende Kommunikation, die Wirkung erzielt. „Wenn Du willst, dass andere Dich

verstehen, dann sprich deren Sprache.“ beschrieb das Dr. Taibi Kahler sehr treffend.

Das PCM geht davon aus, dass alle Menschen „OK“ sind, diese Typen jedoch in der Kommunikation sehr
unterschiedlich sind. Sicher haben Sie das auch schon festgestellt, mit dem Einen klappt es
unproblematisch, das wird dann gerne als es „menschelt“ bezeichnet, während mit anderen nur sehr
schwer zu kommunizieren ist. Wissenschaftlich ist dieses tatsächlich fundiert bewiesen. Es sind die
Mechanismen unserer Kommunikation und der Persönlichkeitstypen, welche eine passende oder
anstrengende Kommunikation ausmacht.
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WIE

WIR ETWAS SAGEN 

IST WICHTIGER ALS

WAS

WIR SAGEN.

Gestik

1.ERKENNEN

Wortwahl

Tonfall

Mimik

Körperhaltung

[WIRKUNG ERHÖHEN] 

Wir können also zusammenfassen: WIE wir etwas sagen, ist wichtiger als WAS wir sagen. Albert
Mehrabian, ein US-amerikanischer Psychologe, hat in Studien die Bedeutung nonverbaler Elemente in der
menschlichen Kommunikation gefestigt. Er entwickelte die sogenannte 7-38-55-Regel. Wobei die Wirkung
einer „Mitteilung“ bei Mitmenschen nur zu 7 % durch den sprachlichen Inhalt, zu 38 % durch den
stimmlichen Ausdruck und zu 55 % durch die Körpersprache bestimmt wird. Dies kann als
allgemeingültige Regel für die zwischenmenschliche Kommunikation gesehen werden. Bei der
Kommunikation über den Onlinekanal reduziert sich die Wirkung nochmals deutlich. Uns stehen nicht
mehr alle wirkungsfördernden Elemente der Kommunikation zur Verfügung. Darum gilt es, die
verbleibenden möglichst effektiv einzusetzen.
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ICH WIRKE

…DURCH 

38 % Stimm-Qualität 
ATMUNG

RESONANZ

PAUSEN

DIE STIMME RICHTIG EINSETZTEN

Die Stimme ist ein Element, welches in der Online Kommunikation einen besonders hohen Anteil der

verbleibenden Wirkungselemente einnimmt. Es ist somit nur logisch und sinnvoll, dieses Element zu

stärken und effizient einzusetzen.

Wir können mit unserer Körperhaltung die Stimme stark beeinflussen, aus diesem Grunde empfiehlt es

sich, im STEHEN zu referieren oder wichtige Gespräche zu führen. Hierdurch erhöht sich ganz einfach

physikalisch der zur Verfügung stehende Raum und somit das Volumen der Lunge.

Generell unterstützen ein paar tiefe ATEMZÜGE, wobei länger ausgeatmet als eingeatmet wird, die

Resonanz der Stimme. Apropos stehendes Sprechen, eine zu große Lässigkeit beim Sitzen und auch

Müdigkeit oder Langeweile überträgt sich sofort nonverbal negativ auf den Gesprächspartner. Und im

STEHEN sind wir einfach agiler.

Es empfiehlt sich frühmorgens die Stimme grundsätzlich aufzuwärmen und ein Glas Wasser zu trinken,

bevor Sie damit anfangen, viel zu sprechen.

PAUSEN SIND DIE WÜRZE UND ERHÖHEN DAS VERSTÄNDNIS.

Ein weiterer beachtenswerter Bestandteil Ihrer Wirkungserhöhung sind PAUSEN. Es ist die einfachste Art

und Weise Emotionalisierung zu schaffen. Pausen wirken sich zum einen spannungsfördernd und damit

aufmerksamkeitserhöhend aus. Zudem geben Pausen den Zuhörern die Möglichkeit, das „gehörte“ zu

verarbeiten. Es gibt Menschen, die sprechen generell recht langsam und es gibt Menschen die sind eher

in der Kategorie, „schnell viel sagen hilft“, anzusiedeln. Für letztere ist das Stilelement der Pause

besonders Wertvoll.

TIPP: Zählen Sie in Gedanken an den Stellen, an denen Sie eine Wirkungsvolle Pause setzen wollen, in

langsam „21-22-23“, bevor Sie weiter sprechen. Et voilà fertig ist die wirkungsvolle PAUSE!
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KONKRETES

EMPFANGEN

28Nur für Ihre persönliche Verwendung gedacht - Keine Weitergabe an Dritte gestattet  

Mrz-21



WAHRNEHMUNGSARTEN

BLACKBOX GESCHÄFTSPARTNER

ENTSCHLÜSSELN][

Refle ion  W   ung   P antasie N   

N   Gef  le  W   ung   Mitgef  l 

N   Aktion  W   ung   C a me 

Reaktion  W   ung   Humo  N   

N    Meinungen  W   ung   We te 

Denken  W   ung   Logik   enn      ann N   1

 WAHRNEHMUNGSARTEN 

Dr. Kahler fand in seinen Forschungen heraus, wie Menschen ihre Umwelt sehen, erleben und mit ihr
interagieren und zwar auf sechs sich einander ausschließende Arten, die er Wahrnehmungsarten bzw.
Wahrnehmungen nennt. Alle Menschen erleben demnach die Umwelt auf mind. sechs verschiedene
Arten – durch ihre Wahrnehmungen über Denken, Meinungen, Gefühle, Inaktionen (Überlegungen),
Reaktionen (Vorlieben und Abneigungen) oder Aktionen.

Die unterschiedlichen Wahrnehmungsweisen sind nicht nur Filter, durch welche wir die Welt aufnehmen,
sie bestimmen auch die Art und Weise, wie wir zu anderem Kontakt herstellen und welche Art der
Kontaktaufnahme von anderen wir bevorzugen. Jeder von uns hat eine Lieblingsart wahrzunehmen und
eine bestimmte Art und Weise (WIE) das zu sagen, WAS (Inhalt) wir sagen.
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Refle ion  W   ung   P antasie Nr.6

Nr.5 Gefühle (Währung = Mitgefühl)

Nr.4 Aktion (Währung = Charme)

Reaktion (Währung = Humor)Nr.3

N    Meinungen (Währung = Werte)

Denken (Währung  = Logik; wenn ... dann)Nr. 1

[WAHRNEHMUNGSARTEN] 

Dr. Kahler fand in seinen Forschungen heraus, wie Menschen ihre Umwelt sehen, erleben und mit ihr
interagieren und zwar auf sechs sich einander ausschließende Arten, die er Wahrnehmungsarten bzw.
Wahrnehmungen nennt.

Alle Menschen erleben demnach die Umwelt auf mind. sechs verschiedene Arten – durch ihre
Wahrnehmungen über Denken, Meinungen, Gefühle, Inaktionen (Überlegungen), Reaktionen (Vorlieben
und Abneigungen) oder Aktionen.

Die unterschiedlichen Wahrnehmungsweisen sind nicht nur Filter, durch welche wir die Welt aufnehmen,
sie bestimmen auch die Art und Weise, wie wir zu anderem Kontakt herstellen und welche Art der
Kontaktaufnahme von anderen wir bevorzugen. Jeder von uns hat eine Lieblingsart wahrzunehmen und
eine bestimmte Art und Weise (WIE) das zu sagen, WAS (Inhalt) wir sagen.
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[WAHRNEHMUNGSARTEN – ANHAND WORTWAHL ERKENNEN] 

Denken (Währung  = Logik; wenn ... dann)

„ ch denke...“ „Welche Optionen...“ „Bedeutet das,...“ „Wer ...“ „Wie…“ „Was...“ 

„Wann...“ „Wo...“ „...Fakten“ „... nformationen“ „…Daten“ „…Zeitrahmen“

Nr. 1

Reaktion (Währung = Humor)

„Wow...“ „... gef llt mir“ „...gef llt mir nicht, hasse ich“  

„mag ich:…“ „mag ich nicht...“ (Witz, Wortwitz, saloppe Sprache, Slang)

Nr.3

Meinungen (Währung = Werte)

„Meiner Meinung nach...“ „Wir sollten...“ „ ch bin davon überzeugt...“, „...Respekt“, 

„...Werte“, „...Bewunderung“ „...Pflichtbewusstsein“ „...Engagement“ „...Vertrauen“

Nr. 2

Wahrnehmungsarten anhand von der Wortwahl eines Menschen erkennen.

• Diejenigen, die in erster Linie über Denken wahrnehmen, schätzen Fakten. Sie betrachten die Welt, 
indem sie Menschen und Dinge identifizieren und kategorisieren. Daten und Informationen sind für sie 
besonders wichtig.
Ihre Währung ist die Logik.

• Diejenigen, die die Welt in erster Linie über Meinungen wahrnehmen, schätzen Vertrauen. Sie 
betrachten die Welt, indem sie Menschen und Situationen nach ihren Überzeugungen beurteilen. 
Loyalität und Zuverlässigkeit schätzen sie hoch.
Ihre Währung sind Werte.

• Diejenigen, die durch ihre eigene Reaktion wahrnehmen, haben gerne Spaß. Sie reagieren auf 
Menschen und Situationen mit Vorlieben und Abneigungen. Spontaneität und Kreativität sind ihnen 
das Wichtigste.
Ihre Währung ist Humor.
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Reflexion / Inaktion (Währung = Phantasie; was wäre, wenn...)

„Darüber muss ich noch nachdenken...“ „Warte auf genauere Anweisungen...“

„Halte dich zurück...“ „in aller Ruhe...“ „eigenen Raum...“ 

„Keine schlafenden Hunde wecken...“

Nr.6

[WAHRNEHMUNGSARTEN – ANHAND WORTWAHL ERKENNEN] 

Nr.4 Aktion  W   ung   C a me 

„...ans Eingemachte“ „...Haupttreffer“  „leg‘ los!“ „...genug geschw tzt“

Gefühle (Währung = Mitgefühl)

„ ch fühle mich...“ „Damit fühle ich mich wohl...“ „Das liegt mir am Herzen...“

„...glücklich“ „...traurig“ „ ch habe...gern“ „...vertraut“

Nr.5

Wahrnehmungsarten anhand von der Wortwahl eines Menschen erkennen.

• Diejenigen, die die Welt durch Aktion wahrnehmen, schätzen Initiative. Sie erleben ihre Umgebung,
indem sie Situationen herbeiführen und Dinge in Gang setzen. Sie schätzen Anpassungsfähigkeit und
Selbständigkeit.
Ihre Währung ist Charme.

• Diejenigen, die vor allem über Gefühle wahrnehmen, schätzen menschliche Beziehungen. Sie
betrachten die Welt, indem sie Menschen und Situationen mit dem Gefühl erleben. Ihnen gehen
Familie und Freundschaft über alles.
Ihre Währung ist das Mitgefühl.

• Diejenigen, die die Welt in erster Linie über Inaktion wahrnehmen, schätzen Führung. Sie nehmen ihre
Umgebung dadurch wahr, dass sie über das nachdenken, was geschieht. Sie schätzen Privatsphäre und
ihren eigenen Raum.
Ihre Währung ist die Phantasie.
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PERSÖNLICHKEITSARCHITEKTUR

BLACKBOX GESCHÄFTSPARTNER

ENTSCHLÜSSELN [

Alle Persönlichkeiten wohnen alle sozusagen als Wohngemeinschaft in einem Haus“  Es ist nur die Frage, 
was steht den nun an den Klingelschildern der einzelnen Stockwerke. Darum sind wir grundsätzlich in der 
Lage, mit Menschen zu kommunizieren, die einen anderen Basistypen haben, als wir. 

Ein Paar Leitzsätze hierzu:

• Keiner der Persönlichkeitstypen ist besser oder schlechter, klüger oder weniger klug, akzeptabler 
oder weniger akzeptabel als ein anderer.

• Die Grundlage (Basis) des Persönlichkeitstyps beginnt mit der Geburt oder innerhalb der allerersten 
Lebensmonate.

• Der Basis-Persönlichkeitstyp wird während des ganzen Lebens nicht verändert.

• Jeder hat auch Strukturanteile aller anderen fünf Persönlichkeitstypen; diese Anteile sind messbar.

• Die Persönlichkeitstypen in unserer Persönlichkeitsstruktur sind wie Stockwerke eines sechsstöckigen 
Gebäudes, mit der Basis im Erdgeschoß und den anderen Stockwerken darüber.

• Die Reihenfolge der Stockwerke zwei bis sechs steht im Alter von sieben Jahren fest.

• Diese Persönlichkeitsreihenfolge ändert sich sehr wahrscheinlich während unseres gesamten Lebens 
nicht.

• Es gibt 720 verschiedene Stockwerkskombinationen der Persönlichkeitsreihenfolge

• Auf unseren Stockwerken werden nur positive Verhaltensweisen erlebt und sichtbar.

• Unser Aufzug kann uns von Stockwerk zu Stockwerk tragen. Er ermöglicht uns Zugang zu den 
Erfahrungen, Wahrnehmungen und Verhaltensweisen des betreffenden Persönlichkeitstyps.
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[DIE 6 PERSÖNLICHKEITSTYPEN IN UNS] 

[WOHNGEMEINSCHAFT]
 PERSÖNLICHKEITSARCHITEKTUR - AUFZUG  

 WE  W R NICHT GUT F R UNS

 ESOR  HABE , FEH    S ENERGIE  

D E FOLGE  S : DER AUFZUG FÄLLT AUS .

ES E  S EH MISSKOMMUNIKATION  

  D DAS BEDE  E STRESS.

 DAS A FZ  FAHRE ERM     H   S

D E ANPASSUNG A D E A FORDER 

   E UNSERER UMWELT 

 W R BENUTZEN DE A FZ  H  DER E

MA E AM  A , OHNE  A HZ DE KE .

Alle Persönlichkeiten wohnen alle sozusagen als Wohngemeinschaft in einem Haus“  Es ist nur die Frage, 
was steht den nun an den Klingelschildern der einzelnen Stockwerke.  Darum sind wir grundsätzlich in 
der Lage, mit Menschen zu kommunizieren, die einen anderen Basistypen haben, als wir. Wir können uns, 
wenn es uns gut geht und wir die notwendige „Energie“ aufbringen können, auf unser Gegenüber 
einstellen. Wir nennen das „Aufzugfahren“. 
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PERSÖNLICHKEITSTYPEN

BLACKBOX GESCHÄFTSPARTNER

ENTSCHLÜSSELN][

DIE SECHS PERSÖNLICHKEITSTYPEN

Es gibt sechs deutlich verschiedene Persönlichkeitstypen: 

Logiker / Beharrer / Empathiker / Träumer / Rebell /Macher

Einer dieser Typen ist unser Fundament oder Basistyp, mit dem wir geboren werden oder den wir ganz
früh im Leben entwickeln. Ist dieser Basistyp einmal festgelegt, verändert er sich ein Leben lang nicht. Mit
anderen Worten: welches auch immer unser Basistyp ist, er wird unsere Charakterstärken und
Verhaltensweisen am stärksten beeinflussen. Da die Persönlichkeitsstruktur eines jeden von uns aus
ALLEN sechs Typen besteht – in unterschiedlicher Reihenfolge und Ausprägung – zeigen wir
Charakteristika von all diesen Typen.

Wenn Sie beim Zuhören Hinweise auf die vorherrschende Wahrnehmung Ihres Gegenübers finden, zeigt
das seinen Basis-Persönlichkeitstypen. Wenn wir ein wichtiges Thema diskutieren, ist es sehr wahr-
scheinlich, dass wir in unserem Basis-Typ bleiben und die Welt durch seine bevorzugte Wahrnehmung
filtern. Jeder der sechs Persönlichkeitstypen ist in Ordnung. Keiner der Typen ist besser oder schlechter,
klüger oder weniger klug, akzeptabler oder weniger akzeptabel als ein Anderer. Jeder Typ ist auf
spezifische Weise motiviert und ist durch Unterschiede in Charakterstärken, psychischen Bedürfnissen
und bevorzugten Kommunikationskanälen erkennbar.

Diese Unterschiede zu erkennen ist entscheidend für:
• das Herstellen von Kontakt (Verbindung)
• die Motivation
• die Konfliktbewältigung 

Je mehr Sie über die Persönlichkeitsstruktur eines anderen Menschen wissen, desto mehr wissen Sie 
auch darüber, wie Sie positive Interaktionen bewirken können.
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[DER LOGIKER IN UNS] 

WAHRNEHMUNG Denken: Denkt zuerst, identifiziert und kategorisiert 

Menschen und Dinge.

GESICHTS-

ZÜGE Horizontale Linien auf der Stirn. 

BÜRO / WOHNUNG Gut organisiert, funktional, ordentlich, zeitgemäß; 

Auszeichnungen, Zertifikate, Medaillen, "alles an seinen Platz".

PROZENTUALER

ANTEIL 

Bevölkerung: 25% / 75% männlich und 25% weiblich. 

WORTWAHL „ ch denke...“ „Welche Optionen...“ „Bedeutet das,...“

„Wer ...“ „Wie…“ „Was...“ „Wann...“ „Wo...“

„Fakten“ „ nformationen“ „Daten“ „Zeitrahmen“

 DER BEHARRER IN UNS 

WAHRNEHMUNG          :  rteilt zuerst  bildet sich über Menschen

und Dinge eine Meinung.

GESICHTS-

Z GE
 e tikale Falte(n) zwischen den Augen.

B RO / WOHNUNG Funktional  t a itionelle M  el  historische Stücke, 

Anti uit ten und oder orientalischer Stil.

PROZENTUALER

ANTEIL 

Bev lkerung: 10 /     m nnlich und     weiblich.

WORTWAHL  Meiner Meinung nach...   Wir sollten...    ch bin davon 

überzeugt... ,  ...Respekt ,  ...Werte ,  ...Bewunderung  

 ...Pflichtbewusstsein   ...Engagement   ...Vertrauen 
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 DER REBELL IN UNS  

WAHRNEHMUNG Reaktion: Reagiert auf Menschen und Dinge mit

Vorlieben und Abneigungen.

GESICHTS-

ZÜGE Lachfältchen um Augen und Mund; schelmischer Blick.

BÜRO / WOHNUNG Viele anregende Dinge - Poster, Spiele, Spielzeug, Licht und 

Geräusche.

PROZENTUALER

ANTEIL 

Bev lkerung:  0  / 40  m nnlich und  0 weiblich.

WORTWAHL „Wow...“ „... gef llt mir“ „...gef llt mir nicht, hasse ich“  

„mag ich:…“ „mag ich nicht...“ 

(Witz, Wortwitz, saloppe Sprache, Slang)

 DER MACHER IN UNS 

WAHRNEHMUNG                                           

                    

GESICHTS-

Z GE

Ni  ts s e ifis  es

(manchmal gesunder  eint, frische  esichtsfarbe) . 

B RO / WOHNUNG T o   en   euer aussehende M bel  Rot und Schwarz.

PROZENTUALER

ANTEIL 

Bev lkerung :       0  m nnlich und 40  weiblich .

WORTWAHL  ...ans Eingemachte   ...Haupttreffer   leg  los!   los geht  s  

 ...genug geschw tzt   packen wir  s an 
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[DER EMPATHIKER IN UNS] 

WAHRNEHMUNG G fühl: Fühlt zuerst  erlebt Menschen und Dinge 

über das  efühl.

GESICHTS-

ZÜGE
Halbmond-Linien über den Augen.

BÜRO / WOHNUNG Gemütlich, weich, “nest”artig; Pflanzen, Familienbilder, angenehme

Düfte, beruhigende Musik, sanfte Farben, bequeme Möbel.

PROZENTUALER

ANTEIL 

Bevölkerung: 30% / 25% männlich und 75% weiblich.

WORTWAHL „ ch fühle mich...“ „Damit fühle ich mich wohl...“ „Das liegt mir am 

Herzen...“ „...glücklich“ „...traurig“ „ ch habe...gern“ „...vertraut“

 DER TRÄUMER IN UNS 

WAHRNEHMUNG   fl       : Vorstellungskraft , Visualisierung von Handlungen ,

 nnenschau  wird von Menschen und Dingen zum Handeln motiviert.

GESICHTS-

Z GE
Glattes  esicht, auch im Alter kaum Falten.

B RO / WOHNUNG ein Ort, an dem man arbeitet oder lebt  schlicht, einfach  keine

Verzierungen   die  u ere  mgebung ist ni  t so  i  tig .

PROZENTUALER

ANTEIL 

Bev lkerung : 10   40  m nnlich und  0 weiblich.

WORTWAHL  Darüber muss ich noch nachdenken...  ..im eigenen Raum...  

  mir noch mal vor meinem inneren Auge vorstellen  

 Warte auf genauere Anweisungen...   Halte dich zurück...  

 in aller Ruhe...  Keine schlafenden Hunde wecken... 
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KONKRETES

AKTIVIEREN
ERKENNEN VERSTEHEN NUTZEN

Inzwischen haben über 1.400.000 Menschen weltweit im Rahmen von Trainings oder Coachings ein PCM-
Persönlichkeitsprofil erstellen lassen. Daher wissen wir auf der Basis dieser sehr fundierten und validen
Auswertungen die prozentuale Verteilung der sechs Typen in der US-Bevölkerung. Diese Verteilung lässt
sich gut auf andere Industriestaaten der nördlichen Hemisphäre anwenden. Demnach verteilen sich die
sechs Typen folgendermaßen Logiker (25%), Beharrer (10%), Rebell (20%), Macher (5%), Empathiker
(30%) und Träumer (10%). Interessant ist bei dieser Betrachtung auch die Verteilung der Typen auf
Männer und Frauen. Allein aus dieser Zahlenbasis lässt sich ablesen, warum es manchmal zwischen
Männern und Frauen nicht so ganz kommunikativ funktioniert ;-) Diese Verteilung können wir sehr gut für
einen wertschätzende und zielführende Kommunikation berücksichtigen.
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Refle ionN   

N   Gef  le

N   Aktion

ReaktionN   

N    Meinungen

DenkenN   1

  ERTEILUNG PERSÖNLICHKEITST PEN  

         M       W 

10       M       W 

 0   40  M    0 W

     0  M   40  W

 0      M       W

10  40  M    0 W

Basierendauf Studienim  ordamerikainschenRaum

 e teilung Pe s nli  keitst  en



Nr.5 Gefühle

ReaktionN   

Nr. 2 Meinungen

DenkenNr. 1

[AKTIVIERUNG PERSÖNLICHKEITSTYPEN] 

25%  ➔ 75% M / 25% W 

10%  ➔ 75% M / 25% W 

 0   ➔ 40  M    0 W

30% ➔ 25% M / 75% W

Basierend auf Studien im Nordamerikainschen Raum

Verteilung Persönlichkeitstypen

85%

Bewusstes Einsetzen der Wahrnehmung zum konkreten Aktivieren von Teilnehmern

Egal ob in der Kommunikation in einem Onlinekanal oder in einer „Face-to-Face“ Kommunikation, Ihre 
Kommunikation sollte ankommen und wirkungsvoll sowie verständlich sein. Damit Worte nicht zur 
Zeitverschwendung werden oder den anderen gar langweilen, empfiehlt es sich, die Wahrnehmung von 
Menschen bewusst einzusetzen, und aktiv zu verwenden, damit sie verstanden werden. 

Für den Anfang gibt es eine einfache „Formel“

Mit Logikern, Beharrern, Rebellen und Empathikern summiert sich der Anteil an den Menschen, die einen 
dementsprechende Basis-Persönlichkeitstypen haben auf 85%. Somit ist es eine gute Vorgehensweise, 
wenn Sie noch nicht so geübt sind, sich auf diese vier Typen anfänglich zu konzentrieren und zwischen 
deren „SPRACHE“ zu wechseln. Dabei ist es eine sehr wirkungsvolle Möglichkeit, die Wahrnehmungsart
des Logikers, des Beharrers und des Empathikers einfach hintereinander zu benutzen. Keine Angst, jeder 
nimmt bevorzugt nur die „Sprache“ wahr, welche er als Basis-Persönlichkeitstyp ausgeprägt hat. 
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Nr.5 Gefühle

ReaktionNr.3

Nr. 2 Meinungen

DenkenN   1

[AKTIVIERUNG PERSÖNLICHKEITSTYPEN] 

• Was denken Sie darüber?

Welche Gedanken haben Sie dazu?

• Welche Meinung haben Sie dazu?

Prüfen Sie einmal Ihre Meinung dazu, wie stehen 

Sie dazu?

• Lachen und Humor.

• [ Lächeln ] Es wäre schön, wenn sie mit uns Ihr 

Bauchgefühl teilen. Fühlen Sie doch mal in sich 

hinein, wie sich das für Sie anfühlt.

Probieren Sie hintereinander aus, welche der Wahrnehmungsart zum „Kontakt“ führt. 

Sie werden es merken, wenn Ihre Kommunikation zum Kontakt führt. Wenn nicht, probieren Sie einfach 
die nächste Wahrnehmungsart aus, bis Kontakt hergestellt ist, usw. 

Während eines Referats oder Vortrags, können wir uns einer einfachen Vorgehensweise bedienen, wir 
sagen einfach mehrere Sätze hintereinander und aktivieren damit ganz einfach die Teilnehmer. Jeden 
Persönlichkeitstypen über seine Wahrnehmung. 

Ein Beispiel:

Am Ende eines fachlichen Inhalts, aktivieren Sie die Teilnehmer einfach für folgende Kombination:

[…] 
1. Fragen Sie sich doch jetzt mal, was sind Ihre Gedanken dazu? – [Aktivierung Logiker]
2. Welche Meinung haben Sie dazu? – [Aktivierung Beharrer]
3. Fühlen Sie doch mal in sich hinein, wie sich das für Sie anfühlt? – [Aktivierung Empathiker]

[UND dann machen Sie noch einen lockeren Spruch] -– [Aktivierung Rebell]

Damit holen Sie i.d.R.  85% Ihrer Zuhörer ab und haben Kontakt. Damit erhöht sich die Aufmerksamkeit
und damit wiederum Ihre Wirkung. 

Selbstverständlich ersetzt diese Handlung Empfehlung kein ausführliche PCM-Grundlagenseminar, 
welches in mehreren Tagen die Kommunikation vermittelt und dem Sie die Möglichkeit haben, dieses 
ausführlich zu Trainieren.  Es ist auf jeden Fall ein guter Anfang. Viel Erfolg und Spaß beim Ausprobieren. 
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[VIEL ERFOLG BEIM UMSETZEN] 
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