
 

Und NIX hat Zoom gemacht! 

Warum Online-Meetings so ermüdend sind und was Sie dagegen tun können. 

 

Die Technik von den unterschiedlichsten 

Video-Konferenztools beherrschen 

mittlerweile die meisten. Zumindest, wenn 

sie täglich damit arbeiten. Doch nun gilt es, 

das Tool auch wirklich sinnvoll zu nutzen. Und 

zwar jenseits von „ich teile mal meinen 

Bildschirm“ und „es gibt dazu eine kurze 

Umfrage“. Nach einem Jahr Homeoffice ist 

Zoom längst auch zum Synonym eines Phänomens geworden, das jeder und jede 

kennt: Zoom-Müdigkeit. Wir sitzen matt vor der Mattscheibe, fühlen uns nach 

stundenlangen Online-Runden meist viel erschöpfter als nach vergleichbar langen 

Diskussionen in analoger Form. Wir starren auf den Bildschirm und wundern uns, wo 

unsere Energie und Kreativität hin ist. Die meisten Videokonferenzen sind nichts 

anderes, als gemeinsam Dokumente durchzugucken und zu diskutieren. Keine Frage: 

Es ist auch wichtig, gemeinsam Dokumente anzuschauen, mit den Mauszeigern auf 

wichtige Inhalte zu zeigen, auf Whiteboards zu schreiben oder virtuelle Post It an 

virtuelle Pinnwände zu kleben - als stünde man gerade in einem Raum und würde 

gemeinsam ein Brainstorming machen. Doch es ist eben doch etwas ganz anderes.  

Vor allem ist es viel anstrengender. Es gibt viele Gründe, warum es in Online-Meetings 

schwieriger ist, die Aufmerksamkeit und Energie hoch zu halten, effizient miteinander 

zu kommunizieren und zu arbeiten:  

• Manche sind nicht ganz bei der Sache, weil sie nebenbei noch was anderes am 

Computer machen (sieht ja keiner…),  

• das Zuhören ist viel anstrengender,  

• es fehlt die gemeinsame Energie,  

• wir fühlen uns durch viele kleinen Gesichter auf den Kacheln ständig 

beobachtet, 

• wir sitzen quasi vor einem Spiegel, sehen immer uns selbst,  

• technische Probleme stressen uns, 

• einige reden ständig und pausenlos, während andere gar nichts sagen,  

• wir leiden unter dem Feedbackmangel: wer schon mal auf lauter leere 

Gesichter-Kacheln in einer Videokonferenz geschaut hat, spürt, wie ihm das die 

Energie abzieht… 

• die Verbundenheit miteinander ist geschwächt, 

• das ewige Sitzen und auf den Bildschirm starren ist anstrengend für den Körper 

und die Augen. 



 

 

 

Im besten Fall sind nach einem Online-Meeting die wichtigsten Informationen 

ausgetauscht, die Aufgaben verteilt, die Termine abgesprochen und vielleicht auch die 

eine oder andere Lösung gefunden worden. Doch wie wäre es, wenn die Online-

Meetings auch die Energie, den Teamgeist und die Kreativität aktivieren würden? 

Wenn man nach dem Online-Meeting nicht zum nächsten Kaffee greift, sondern 

erfrischt und motiviert sich an seine nächste Aufgabe macht – oder eben in das 

nächste Online-Meeting sich einwählt? 

 

Hier 3 Tipps, die Sie beim nächsten Meeting gleich mal ausprobieren können: 

 

1. Starten Sie zu Beginn eines Meetings mit einer positiven Feedback-Runde.  

Üblicherweise beginnen Besprechungen mit einer offenen Gesprächsrunde, in 

der jeder Teilnehmer über seine aktuellen Projekte und Arbeitsfortschritte 

informiert. Da die Mitarbeitenden meist gleich auf Zweifel und Probleme zu 

sprechen kommen, ist das nicht sonderlich erquickend. Klar, sollten Sie auch 

über die Probleme sprechen und Lösungen finde. Doch zunächst starten Sie mal 

mit Fragen wie:  

• Was läuft gerade gut? Welche Teilerfolge haben Sie erreicht? Was ist 

Ihnen gut gelungen in diesem Projekt? Wofür bekamen Sie (z.B. vom 

Kunden) ein positives Feedback?   

Studien belegen, dass die Stimmung während eines Meetings entscheidend 

vom Verlauf der ersten Minuten abhängig ist. Also: Starten Sie positiv! 

 

 

2. Was hat das damit zu tun? 

Sie suchen eine Lösung? Dann kommen Sie in Bewegung. Das bringt auch die 

Gedanken in Bewegung! Fordern Sie alle im Team auf, aufzustehen, in einen 

anderen Raum zu gehen und einen beliebigen Gegenstand holen. Wenn dann 

alle wieder da sind, präsentiert jeder seinen Gegenstand und alle assoziieren, 

was dieser Gegenstand mit der Lösung zu tun haben könnte – das darf und soll 

gerne verrückt sein und zum Lachen anregen. Nach dem alle Gegenstände 

vorgestellt wurden, arbeiten Sie weiter an der Lösung. Da das kreative Denken 

durch die Aufgabe befeuert wurde, seien Sie gespannt, welche neuen 

Lösungsansätze Sie entdecken! 

  



 

 

 

3. Ping Pong 

Gleich zu Beginn, während Sie warten bis alle da sind, oder als Energizer 

zwischendurch: Alle zerknüllen ein Blatt Papier und spielen damit immer 

abwechselnd von einer Handfläche zur anderen Ping Pong. Das ist schwieriger, 

als man denkt, da der Papierball recht „eigenwillig“ ist. 

 

Probieren Sie es aus, damit es im nächsten Meeting mal Zoom macht und die Energie 

und Kreativität im ganzen virtuellen Raum knistert. 😊  

 

Noch ein Tipp: Wenn Sie das ausprobieren, kündigen Sie besser nicht an, dass Sie ein 

„Spielchen“ machen wollen. Da bekommen manche Schnappatmung, weil sie das 

albern oder kindisch finde. Sprechen Sie lieber von einem „Experiment“ oder einer 

„speziellen Aufgabe“. 

 

Und noch eine kritische Frage: Ist es denn wirklich nützlich für alle Beteiligten, ein 

Online-Meeting zu machen? Wie wäre es mal wieder mit einem Telefongespräch. Der 

Wechsel zum auditiven Kanal ist heutzutage sehr erholsam. Und Sie können aus dem 

Telefongespräch sogar vielleicht ein GEHspräch oder Twalk machen – also an die 

frische Luft gehen und dabei miteinander telefonieren. 

 

Mein Angebot: Seit 20 Jahren bin ich bekannt für außergewöhnliche Interaktionen in 

meinen Vorträgen – seit einem Jahr auch in meinen Online-Vorträgen. Wenn Sie die 

Kreativität und Produktivität in Ihren Meetings noch mehr steigern wollen oder einen 

knisternden Online-Vortrag bzw. eine Präsentation vorbereiten wollen, bin ich gerne 

für Sie da: mail@nicolafritze.de  
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