Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V.
Sektion Schleswig-Holstein
Online-Seminar: Persönliche Präsenz und Kontaktgestaltung im virtuellen Raum - für mehr Lebendigkeit und Effektivität in der digitalen
Zusammenarbeit (17.05.2022, 9:00 bis 16:30 Uhr)
2020 hat gezeigt: An virtueller Kommunikation kommen wir überhaupt nicht mehr vorbei. Auch
wenn wir nun schon geübt darin sind – digitale Kommunikation stellt uns weiterhin vor Herausforderungen. Wie gelingt es trotz Distanz vertrauensvoll und zielorientiert zusammenzuarbeiten? Wie gelingt zwischenmenschliche Begegnung im virtuellen Raum? Die Kommunikation und
Kontakt-Gestaltung in Online-Meetings macht den Unterschied - mehr noch als in Präsenz zwischen einer Veranstaltung, die uns im Kopf bleibt und einer, die wir froh sind hinter uns gebracht zu haben. Sachlich richtig ist zu wenig! Denn es gibt noch weitere "Spielfelder", auf denen wir unsere persönliche Präsenz zur Entfaltung bringen können und sollten - wenn wir effektive und lebendige Online-Formate gestalten möchten. Um den guten Kontakt nicht zu verlieren, lohnt es sich die persönlichen Fallstricke in der virtuellen Kommunikation zu erkennen und
bewusst zu meistern.
Ziel dieser Veranstaltung ist es, zu erproben, wie Sie Ihre persönliche Präsenz in OnlineVeranstaltungen so einsetzen, dass Ihre Online-Formate lebendig und effektiv werden und bleiben. Wir widmen uns dabei Ihren individuellen Herausforderungen in der OnlineKommunikation. Die Schulz von Thun'schen Kommunikationsmodelle geben uns hilfreiches
Werkzeug an die Hand, um ihre virtuellen Praxisfragen zu beantworten. Wir vertiefen digitale
Kommunikationskompetenzen und widmen uns Ihren individuellen Fallstricken in ihrer OnlinePraxis. - und das Ganze passend dazu im Online-Format.
Inhalte:
Die zentralen Aufgaben von Online-Kommunikation- und Kontaktgestaltung reflektieren und
dessen Anwendung in Online-Formaten vertiefen.
 Lebendige und effektive Gestaltung von virtuellen Begegnungen
 Menschliche Nähe trotz physischer Distanz: Wie erzeugen wir Nähe bei virtueller Zusammenarbeit?
 Raum für Emotionen: Wie gehe ich im virtuellen Raum mit Sorgen, Ängsten und Nöten
um? Und wie kommen Freude, Spaß und Wertschätzung gut rüber
 Bearbeitung der eigenen Fallstricke und Praxisfragen
Termin:
17.05.2022, 9:00 bis 16:30 (entspricht 8 UE)
Veranstaltungsformat:
ONLINE
Referent/-in:
Lisa Roth-Schnauer, M.A. Erwachsenenbildung und kommunikationspsychologische Trainerin,
elbdialog
Hermann-Weigmann-Str. 1

24103 Kiel
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