
Digitale Kommunikation: Viele von uns haben die letzten Monate damit verbracht, auf kleine
Kacheln mit Gesichtern auf den Bildschirmen unsere Laptops, Handys oder Tablets zu
starren. Die meisten von uns das auch noch von zu Hause aus, eine zusätzliche
Erschwerung. 

In Situationen, wo es auf unsere Selbstpräsentation und auf unsere Durchsetzungskraft
ankommt – so zum Beispiel im Online-Seminar an der Universität oder in einem digitalen
Vorstellungsgespräch – kann das problematisch werden. Denn: Natürliche Kommunikation mit
echtem Blickkontakt ist so kaum möglich. Wir sehen entweder in eine Kamera (und so in ein
„totes“ Objekt) oder die jeweiligen Gesprächspartner*innen auf dem Bildschirm an – für die es
dann aussieht, als würden wir permanent nach unten schauen. Darunter leidet unsere eigene
Wirkung auf andere. 

Alles, was natürlichen Blickkontakt ausmacht, verschwindet: als Redner oder Rednerin sind
wir weniger präsent, es gibt kaum Möglichkeiten, Interesse und Motivation zu zeigen,
Empathie auszudrücken. Da unserer Gegenüber im Gespräch auch immer visuell wahrnimmt,
fällt dies ebenfalls weg und damit alles, was man auch per Blick transportieren kann wie
Einverständnis, Widerspruch, Vertrauen. 

Was können wir also tun, um digitale Kommunikation, sei es im Seminar, im
Vorstellungsgespräch oder in einem Meeting, natürlicher wirken zu lassen und uns
selbst bestmöglich zu präsentieren? 

Für einen starken Onlineauftritt in Seminar und Vorstellungsgespräch 

Referentin: Regine Töpfer, Mentaltrainerin und Business-Coach
Zielgruppe: Absolventinnen, Studentinnen, Berufseinsteigerinnen
Datum: 12. Mai 2021 15:30 - 17:00 Uhr

Anmeldung & weitere Informationen:
www.edudip.com/de/webinar/kameraprasenz-fur-einen-starken-onlineauftritt-
in-seminar-und-vorstellungsgesprach/1049526
competentia@bochum-wirtschaft.de
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Die (technische) Einrichtung des Arbeitsplatzes (Positionierung Kamera, Beleuchtung,
Hintergrund) 
Kommunikation vor der Kamera (Bildausschnitt, Haltung, Stimme, Kamerablick) 
Zustandsmanagement (Körper als Instrument, Lebendigkeit, Lampenfieber bekämpfen) 

Business Coach Regine Töpfer zeigt uns die wesentlichen Komponenten für eine
natürlich und souverän wirkende Online-Kommunikation, bei der wir uns mit der Technik
sicher und wohl fühlen können.  

Ganz konkret geht es um: 

Die Mischung aus Reflexion und Austausch soll jeder Teilnehmerin die Möglichkeit geben, die
eigene Kommunikation vor der Kamera zu optimieren und so natürlich wie möglich zu
gestalten. Im Anschluss an die Veranstaltung erhalten alle Teilnehmerinnen ein Handout mit
Modellen und Kurzbeschreibungen zur Erläuterung der angewandten Methoden.  
 
Das Kompetenzzentrum Frau und Beruf Mittleres Ruhrgebiet unterstützt gezielt Aktivitäten für
Studentinnen und Hochschulabsolventinnen der Region, um sie bei einem gelungenen
Berufseinstieg zu unterstützen. Dieses Online-Seminar richtet sich deshalb speziell an diese
Zielgruppe. 
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