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Part 3 
Connect! 

Lieber Mensch, 
 
eigentlich ist Verbindung einfach. Wir müssen es nur wirklich wollen und dann ein paar Grundregeln 
beachten. Denn dein Gegenüber mag es, sich zu verbinden, wenn es ehrlich, klar und wertschätzend 
geschieht. 
 
Mit herzlichem Gruß,  
Veit 
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Zur Nutzung des PDFs 

Ich empfehle dir, zuerst immer das Video anzuschauen, alle Übungen wirklich praktisch 
durchzuführen und alle Fragen im PDF schriftlich zu beantworten. So stellst du die optimale 
Integration der Informationen sicher. 
 
 
 

Deine Absicht 

Vor jedem Agieren oder Sprechen hat Kommunikation vor allem eine energetische 
Dimension. Unsere Worte machen nur 7% der Wirkung aus. 
 
Wichtiger als jede Technik ist deshalb deine innere Absicht. Du musst dich in echt auf den anderen 
einlassen wollen. Du musst ihn wahrhaftig meinen. 
 
 
 

Ehrliche Selbsterforschung 

Wenn du dich selbst in Begegnungen beobachtest, bist du jemand, der sich wirklich einlassen 
will? Oder hältst du dich etwas zurück? 
 
 
 
 
 
Gibt es Unterschiede in den einzelnen Beziehungen? 
 
 
 
 
 
Welche Faktoren bringen dich dazu, dich tiefer einzulassen? 
Ich lasse mich tiefer ein, wenn folgende Faktoren gegeben sind: 
 
 
 
 
 
Wie könntest du dich selbst dazu bringen, dich auf jeden Menschen so tief einzulassen? 
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Wertschätzende Kommunikation 

Formuliere dein Verständnis. Was ist wertschätzende Kommunikation? 
 
 
 
 
 
 
Formuliere dein Verständnis. Warum funktioniert wertschätzende Kommunikation? 
 
 
 
 
 
 
Wie wertschätzend, neutral bzw. abwertend hast du bis jetzt kommuniziert? Siehst du hier 
Verbesserungspotenzial? 
 
 
 

 

 

Die Elemente wertschätzender Kommunikation 

Anerkennung der Person 
 
Übe dich in den kommenden Tagen darin, die Menschen, die dir begegnen, ob live oder online, für 
einen inneren oder äußeren Aspekt ihrer Person anzuerkennen. 
 
Anerkennung der Leistung 
 
Übe dich in den kommenden Tagen darin, die Menschen, die dir begegnen, ob live oder online, für 
eine konkrete Leistung anzuerkennen. 
 
Anerkennung der Werte 
 
Übe dich in den kommenden Tagen darin, einen bestimmten Wert anzuerkennen, die den 
Menschen, die dir begegnen, ob live oder online, sehr wahrscheinlich am Herzen liegen. 
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Übung mit den Buddys 

Sprich zwei Minuten wertschätzend über deine Buddys. Diese teilen dann Feedback mit dir, wie sie 
sich gefühlt haben. 
 
 
 

Besonderheit wertschätzende Kommunikation UD 

Da du die Menschen nicht siehst, musst du allgemeiner wertschätzend sprechen, um möglichst 
viele Zuschauer*innen anzusprechen. 
 
„Die meisten von euch hatten wahrscheinlich einen vollen Tag. Respekt, dass du dich jetzt auch 
noch diesem Thema widmest.“ 
 
„Was ich an euch liebe, ist, dass die meisten von euch dem Wert … so einen hohen Stellenwert 
beimessen.“ 
 
 
 

Aktives Zuhören BD 

Das aktive Zuhören spielt in der digitalen Welt eine noch wichtigere Rolle. 
 
Warum ist es so wichtig? Siehe Video. 

Verbale Elemente 

• „Ja..“, „Aha…“ „Ich verstehe…“ 
• „Könntest du mir das bitte noch einmal etwas genauer erklären?“ 
• „Habe ich das richtig verstanden?“ 
• „Ich würde gern nochmal zusammenfassen, was ich verstanden habe.“ 
• Halte deine eigene Meinung zurück, es sei denn, du wirst gefragt. 
• Unterbrich dein Gegenüber nicht. 

 

Nonverbale Elemente 

• Halte den Blickkontakt, auch direkt in die Kamera 
• Nicken 
• Lächeln 
• Mit der Mimik deine Gefühle widerspiegeln. 
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Übung mit den Buddys 

• A berichtet über ein Thema, was ihm*ihr aktuell sehr am Herzen liegt. 
• B hört aktiv zu. 
• C beobachtet und gibt am Ende Feedback. 
• Rollentausch. 

 
 
 

Brain Stimulation 

Die Begeisterung deiner Zuschauer*innen für dich und deinen Beitrag entsteht 
nicht rational, sondern wird immer emotional getroffen, basierend auf der 
Ausschüttung bestimmter Neurotransmitter. 
 

Serotonin 

Du bringst Licht in mein Leben. Du schenkst Hoffnung und stärkst mein Selbstvertrauen. 
 

Oxytocin 

Ich vertraue dir. Ich spüre unsere Verbindung. Ich fühle Zusammengehörigkeit. Ich bin dir wichtig. 
 

Dopamin 

Du begeisterst mich durch deine Begeisterung. Du erzeugst in meinem Gehirn Bilder, die in mir 
Freude und Lust auf… anregen. Du ermutigst mich, groß zu träumen. 
 

Noradrenalin 

Du weckst mein inneres Feuer. Du erinnerst mich an meine heiligen Gründe. Du bringst mich dazu, 
loszugehen und sogar die Extrameile zu rennen. 
 
 

Übung 

Lies dir die Liste noch einmal in Ruhe durch. Bereite für das nächste Treffen mit deinen Buddies 
eine kleine Rede vor, in der du versuchst, all diese Neurotransmitter zu triggern. 
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Power of Voice 
Der Stimme werden in manchen Büchern über 30% der Kommunikationswirkung zugeschrieben. 
Da uns im digitalen Medium viele andere Informationen fehlen, wirkt die Stimme noch mächtiger. 
 
 

Elemente der Stimme 

Klangqualität 

Achte auf ein gutes Mikrofon. 
 

Lautstärke 

• Faustregel: Außer bei Meditationen 5-10% mehr Lautstärke, als du im normalen Gespräch 
einsetzen würdest.  

• Spiele mit der Lautstärke. 
• Schrei nicht. Vermeide Überzerrungen. 
• Flüstere bis auf besondere Stellen nicht. 

 

Tempo 

• Bei Vorträgen ein klein wenig schneller, als du im normalen Gespräch sprechen würdest.  
• Spiele mit dem Tempo. Sorge für Abwechslung. 
• Passe dein Tempo den Inhalten an. 

 

Betonung 

• Trau dich, kurze Pausen einzulegen. 
• Betone markante Stellen deutlich. 
• Betone nicht künstlich und inflationär. 

 

Gefühl 

• Meine, was du sagst. 
• Fülle deine Worte mit dem passenden Gefühl. 
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Übung 

Jede*r bereitet eine kleine Geschichte vor. Trage diese deinen Buddies vor und spiele dabei bewusst 
mit allen Elementen der Stimme. Du kannst hier ruhig spielerisch etwas übertreiben, um erstmal 
ein Gefühl für die vielen Möglichkeiten zu bekommen. 
 
 
 

Körper & Gestik 
• Achte selbst ab jetzt darauf, welche Körperhaltung deines Gegenübers bei dir Nähe und 

welche Distanz auslöst. 
• Komm nicht zu nah an die Kamera heran. Du wirkst dann verzerrt und zu nah. 
• Spiele mit leichten Veränderungen der Distanz. Das hält wach. 
• Achte auf eine offene Körperhaltung. Aufrecht. Keine verschränkten Arme. 
• Setze deine Hände, Arme und dein Gesicht zur Untermalung ein. Nicht zu hektisch. Aber 

auch nicht zu sparsam. 
 

Aktives Zuhören & Lächeln 

• Achtung Zoom: Auch wenn du angestrengt zuhörst, starre nicht verkniffen irgendwohin, 
denn das frustriert dein Gegenüber. 

• Nicke immer wieder, um Zuhören zu signalisieren.  
• Lächle, nicht grinsen, fast immer leicht, es sei denn, es passt nicht zum Thema. Lächeln 

erzeugt Vertrauen und ein Wohlgefühl. 
• Spiegele in deinen Gesichtszügen das Gehörte wider. Ruhig etwas mehr als in einem 

normalen Gespräch. 
 

Dein Blick in Zoom-Meetings 

• Gewöhne dich daran, öfter in die Kamera zu schauen.  
• Auf jeden Fall, wenn du selbst sprichst. Aber auch immer mal, wenn der*die andere spricht. 
• Konzentriere dich mehr auf die Stimme, am besten mit Kopfhörern. Sie verrät dir meist 

mehr als der Körper. 
• Brille, wenn möglich, absetzen. 

 

Übung für dich allein 

Setze in den kommenden Tagen in all deinen Gesprächen bewusster und flexibler deine Mimik, 
Gestik und Stimme ein. Achte auf das Ergebnis. 
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Übung mit den Buddys 

Verabredet euch. Eine*r teilt für ca. 3-5 Minuten ein Thema, welches ihm*ihr wichtig ist. Setze 
dabei bewusster und verspielter deine Mimik, Gestik und Stimme ein. Die anderen geben Feedback. 
 
 
 

Übungen zur Förderung digitaler Empathie 
BD: Check-in | Check-out 

• Checking-in und Checking-out lädt jeden Teilnehmenden ein, am Anfang und am Ende 
gesehen und gehört zu werden.  

• Beim Einchecken eher auf momentanes Empfinden oder Wünsche für das Meeting 
konzentrieren. 

• Beim Auschecken eher das Meeting und die Erkenntnisse zusammenfassen. 
 

UD: Check-in | Check-out 

• Kurze Fragen zum Selbst-Check-in. 
• Check-in im Chat oder dazugehörigen Gruppen. 
• Kurze Fragen zum Selbst-Check-out. 
• Check-out im Chat oder dazugehörigen Gruppen. 

 

Persönliche Facts (BD) 

• Lade die Menschen ein, eine persönliche Geschichte zu teilen, die lustig, romantisch, 
ernst...sein kann. 

• Lade sie ein, eine persönliche Frage zu beantworten. Beispiel: „Was sind deine drei größten 
Stärken?“ 

• Sprich selbst, natürlich wohldosiert und passend zum Thema, authentisch über etwas, was 
dich verletzbar und berührbar zeigt. 

 

Love Bombing 

Eine wertschätzende Runde. Entweder jede*r gegenüber jeder*m. Oder eine Person empfängt und 
die anderen geben präzise Komplimente. 
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Wichtig 

Bei Love Bombing ist es sehr wichtig, dein Gegenüber gut einzuschätzen. Was ist angemessen? Was 
ist zu intim? Was klingt eventuell zu crazy? Wenn du es selbst einsetzt, lass es niemals nur eine pure 
Technik sein. Du musst es meinen. 
 

Übung im Buddy-System 

Verabredet euch zu einem Meeting. Eine*r von euch führt den Check-in durch. Eine*r lädt zu einer 
Runde persönlicher Geschichten ein oder stellt eine persönliche Frage. Der*die Dritte leitet den 
Check-out. Tauscht euch danach darüber aus.  
Wie habt ihr euch gefühlt? Was lief gut? Was geht besser? 
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