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Persönlichkeit zählt.  

Das gilt auch in einer Online-Session. Nur 

haben wir online nur selten die Gelegenheit, 

einen persönlichen Eindruck zu hinterlassen 

bzw. uns einen Eindruck von den anderen zu 

machen. Das gelingt nur dann, wenn die 

Online-Moderation Interaktion erlaubt und 

anregt.  

„Hobby Scribbeln“ hilf, die Persönlichkeit der 

Teilnehmenden auch über technische 

Barrieren hinweg sichtbar zu machen.  

• Wir erfahren etwas Persönliches. 

• Für viele dürfte es ungewöhnlich sein, in 

einer Online-Session Stift und Papier zu 

nutzen: Ungewöhnliches erhöht die 

Aufmerksamkeit. 

• „Webcam-Muffel“ werden zur Übertragung 

ihrer Videos angeregt.  

• Gespräche über Hobbies dienen der 

Beziehungspflege – das ist in verteilten 

Teams wichtig!  

• Außderdem macht es Spaß und lockt die 

Stimmung auf.  

Alles gute Gründe, eine Online-Session mit 

„Hobby Scribbeln “ zu beginnen. 

 

Wozu?  
 

• Kennenlernen, Aufmerksamkeit schaffen, Auflockerung, Persönlichkeit zeigen 

 

Wie?  
 

• Bitten Sie die Teilnehmenden schon vor der Session, Stift und Papier bereit zu 
halten.  

• Alle Teilnehmende sollten ihre Webcam einschalten. 

• Fordern Sie die Teilnehmenden auf, ihr Hobby zu zeichnen.  

• Geben Sie dazu 2 min. Zeit.  

• Eine Person beginnt und hält ihr Hobby-Bild in die Webcam. Zunächst wird das 
Hobby von den anderen Teilnehmenden erraten.  

• Dann stellt sich die Person vor und erzählt ggf. noch etwas zum Hobby.  

Wann?   

 

• Anwärmphase 

 

Gruppengröße? 

 

• 3-8, bei mehr Leuten wird eine persönliche Vorstellung zu langatmig.  

 

Werkzeuge im virtuellen Raum?  

 

• Webcam, Mikrofone für alle 
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Mein Anspruch – mein Angebot für Sie 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
raiffeisenstr. 13 
54316 pluwig 
tel.: 06588-987 7850 

post@katja-koenigstein.de 
www.katja-koenigstein.de

 

Kommunikation auf Distanz ist für viele eine tägliche Herausforderung: 

• Online-Meetings im Team zielführend moderieren 

• Online-Präsentationen lebendig, unterhaltsam und interaktiv gestalten 

• Online-Trainings methodisch und didaktisch ansprechend gestalten  

Wenn Sie damit anfangen– oder dabei noch besser werden möchten, dann habe 

ich kompetente Beratung, individuelles Coaching sowie passgenaue Trainings für 

Sie. Das Motto dabei lautet #traudich: Ungewöhnliches auszuprobieren, 

Unbekanntes auszuprobieren zu wagen, Bewährtes zu variieren.  

 

Mein Anspruch ist, dass Ihre Online-Sessions überzeugen. Dabei unterstütze ich 

Sie mit meiner Erfahrung und meinen kreativen Ideen. 

 

 

 

Weitere Infos und Angebote 

mailto:post@katja-koenigstein.de
http://www.katja-koenigstein.de/

