
Online Moderation:
Zoom, BBB und wie man Leute bei Laune hält

14.11.2020
Tipping Points #4



Agenda

Inhalte

● Willkommen + Agenda
● Kennenlernen
● Moderation beleuchtet!
● Datenschutz-Debatte und Alternativen
● Konferenz-Tools

○ Big Blue Button
○ Zoom

● Kollaborative Tools
● Beteiligungsmöglichkeiten
● Dos und Don‘ts der Online Moderation
● Abschlussrunde

Methoden

● Inputs
● Learning by doing / observing
● Kleingruppen



Wie alt bist du?

15 Jahre

55 Jahre



Wie viel Erfahrung hast du im Moderieren 
von Offline-Treffen?

Noch nie gemacht

Fühle mich sehr sicher!



Wie viel Erfahrung hast du im Moderieren 
von Online-Treffen?

Noch nie gemacht

Fühle mich sehr sicher!



Zu welchem Thema bist du aktivistisch aktiv? 
Für welches Thema interessierst du dich?

Sketchnoting 

Klimagerechtigkeit, 
Menschenrechte

Queer-/feminismus; 
Antifa; 
refugees-support;Anti-Ab
schiebungen; 

Klimagerechtigkeit 
(XR, neues Kollektiv 
Mutter, Greenpeace, 
bisschen Antifa 

Tätig: Klimagerechtigkeit/ 
Feminismus/Awareness-Arbeit

Interessen: Rassismuskritisches 
Miteinander, Vernetzung, 
Wissenschaftskommunikation

Ernährunggssou
veränität

Welt retten :-)  als 
Vernetzerin und 
Multiplikatorin mit 
meinem Labor für Kunst 
und nachhaltige Bildung

Klimagerechtigkeit

Menschenrechte, 
Flüchtlinge



Warum möchtest du etwas über online Moderation lernen? 
Hast du konkrete Vorhaben im Kopf?

Werde einen 
Workshop über 
3 h geben und 
möchte die 
Menschen dabei 
nicht 
einschlafen 
lassen :)

Bin ein 
Methodenjunkie udn 
bin zudem als 
Vernetzerin fast rund 
um die Uhr in 
Onlinetreffen - und 
würde mir da mehr 
Wissen zum 
sponatnen 
unterstützen 
wünschen

Unsere Veranstaltungen werden nun alle 
online stattfinden, bisher haben wir das 
nie gemacht. Die erste VA war hybrid, 
on- & offline und die letzte (aktuell) nur 
online & ich weiß nicht so gut, wie ich 
das moderieren soll. 

Hallo 

Hey wer stiehlt mir da 
die Sprachbox;-)? Komm 
nicht um online 
Moderation herum...will 
viel mitnehmen und 
lasse mich überraschen

Workshops online 
abwechslungsreich 
und (obwohl online) 
trotzdem persönlich 
gestalten 

Konkret für 
meine 
Sketchnoting 
workshops, aber 
da gibts 
bestimmt noch 
mehr 

In Workshops nicht 
den Faden verlieren 
und beim Thema 
bleiben. Keine 
ewigen Meetings!

In AG Arbeit integrieren, 
Vernetzungstreffen, Workshops
Gerne lernen: wenn Leute zu 
lange reden - wie geht man 
damit online um? Energizer, 
Konzentrationshilfen, große 
Gruppen moderieren, 



Moderation beleuchtet Kleingruppenarbeit

● Welche Unterschiede gibt es zwischen online und 
offline Formaten? 
Was sind jeweils die Vor- und Nachteile?

● Was für Arten von Moderation gibt es?
Was sind die Aufgaben einer Moderation in 
verschiedenen Settings?

Aufgabe

● Die Fragen diskutieren
● Antworten visualisieren
● Berichterstatter*in ernennen

Bericht

● Maximal 2 Minuten
● Prozessbericht und Highllights

15 Minuten Kleingruppenarbeit



Gruppe 1 
Welche Unterschiede gibt es zwischen online und offline Formaten?  

Was sind jeweils die Vor- und Nachteile? 
 

Online: 
VORTEILE: 
Man kann Räume schneller wechseln  
Gruppeneinteilung funktioniert schneller (wenns technisch funktioniert :-))  
Mensch kann weltweit an Meetings teilnehmen 
Kostengünstiger 
Tw. ökologischer (keine Anfahrt nötig)  
Auch mit Müdigkeit und bei Schlechtwetter entspannter nutzbar 
Flexibler (kein Ort zum ausmachen, Uhrzeit ist leichter) 
Von überall aus nutzbar, wo es internet gibt  
Wenn man will, kann man 2 Sachen gleichzeitig machen :)  
 
NACHTEILE: 
-technische Probleme 
-fordert mehr Aufmerksamkeit 
-Mensch kann sich leichter ablenken 
-das persönliche fehlt 
-kommunikation ist schwieriger 
(v.a. Gespräche “zwischendurch”) 
-Datenschutz ist unsicherer 
-Strukturen, Kontakte sind in vielen Fällen leichter nachvollziehbar 
-Trolling  
-Kosten (Infrastruktur) werden eventuell auf Arbeitnehmer*innen ausgesourced 
 

Offline: 
VORTEILE  
-gruppenspezifischer arbeiten 
-bedürfnisorientierter arbeiten 
-Reaktionen, Gestik, Mimik sichtbarer 
-Austausch und Netzwerkarbeit einfacher 
-Aus repressiver Sicht leichter Steuerbar 
-man hat eine direkte Verbindung zu den anderen, leichter für Diskussionen 
 
 
NACHTEILE  
Anreise (größerer ökolog.Fußabdruck)  
Meist teurer 
Braucht mehr Zeit  
Wenn das Plenum/Meeting/Veranstaltung blöd ist, fällt es schwieriger zu gehen 





Gruppe 3
Was für Arten von Moderation gibt es?

Was sind die Aufgaben einer Moderation in verschiedenen Settings?

Workshopleitung 
kombiniert mit 
Moderation

Neutral sein

Redezeit aufteilen, 
Leute abholen, 
Input geben

Wieviel 
Inhaltliche 
Vorbereitung 
braucht es für die 
Moderation?

Gibt es ein 
Wissensgefälle?

Haltung

Workshop Gruppendiskussion Lehr-VA Podium

Ist es online?

Kommunikations
struktur



Unterschiedliche Settings Reine Veranstaltungen

● Nur online
● Nur offline

Hybridformen

● Online Veranstaltunge offline übertragen
● Offline Veranstaltung mit online Übertragung
● Offline Veranstaltung mit online Partizipation



Moderation
Arten der Moderation

Aufgabe der Moderation

“Aufgabe der Moderation ist es, Treffen zu 
strukturieren, eine gleichberechtigte Diskussionen 
zu ermöglichen und das Finden von 
Entscheidungen zu erleichtern.”
(Kommunikationskollektiv.de)

Workshop TreffenPodium



Online ist wie offline
Nur anders.















Tipps & Tricks
Technische Tipps

● Mit der Technik vertraut machen
● Stabile Internetverbindung
● Kamera
● Gutes Mikro
● Alle benötigten Tools und Seiten vor Beginn öffnen
● Zielgruppenangepasste Tools verwenden

Bei Hybrid-Varianten

● Welches Mikro ist passend
○ Headset
○ Raummikro

● Die “Minderheiten” mitdenken



Tipps & Tricks
Moderative Tipps

● Der fehlende Zauber von Blickkontakt und 
Körpersprache

● Reaktionen einfordern
● Direktiver sein, keine Scheu
● Mehr, kürzere Pausen
● Immer wieder auffordern, eMail etc. weg zu klicken
● Energizer, Spiele, Bewegungsübungen
● Je mehr Teilnehmer*innen reden können, desto 

besser






