
Verbundenheit trotz Entfernung – 
Drei Tipps, um digitale  
Meetings aufzulockern
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 Vielen Dank an die ING für den kreativen Input

Fast schon Routine – mittlerweile sind wir alle geübt  
in unseren digitalen Meetings. Aber ein Ersatz für  
das persönliche Gespräch, den Austausch in der 
Kaffee küche fehlt. Jetzt ist es Zeit, das nächste Level 
zu starten und das Miteinander aufzulockern. 

Wir haben euch drei Eisbrecher-Opener-Ideen für 
eure Online-Treffen zusammengestellt. Wir versprechen 
– mit ihnen kommen wir den Kolleginnen und Kollegen 
trotz Abstand viel näher. Wir sollten wieder mehr lachen 
und Spaß haben!

Würdest du lieber...

Dieses klassische Spiel macht mit Arbeits-
kolleginnen und -kollegen besonders  
viel Spaß und einige der Entscheidungen  
werden definitiv überraschen. Hier sind 
ein paar Beispielfragen, die Du so ver-
wenden oder modifizieren kannst. 

•  Würdest Du lieber in einem Penthouse 
in einer Großstadt oder in einem  
Bungalow am Strand wohnen? 

•  Würdest Du für den Rest Deines Lebens 
lieber Nickleback oder Maroon 5 an-
hören müssen? 

•  Würdest Du lieber immer alles sagen 
müssen, was Du denkst oder nie wieder 
sprechen können? 

•  Was wäre Dir lieber? Du hast für den 
Rest Deines Lebens Schluckauf oder 
hast immer das Gefühl, niesen zu  
müssen (ohne tatsächlich zu niesen)? 

•  Wäre es Dir lieber, zu Lebzeiten be-
rühmt zu sein, aber nach Deinem Tod 
vergessen oder zu Lebzeiten unbekannt, 
aber für immer berühmt? 

•  Wäre es Dir lieber, in die Zukunft zu 
sehen oder die Vergangenheit wieder-
holen zu können? 

•  Wäre Dir lieber, schwül-heiß oder 
arktisch-kalt? 

•  Würdest Du lieber fliegen können oder 
unter Wasser atmen? 

•  Was wäre Dir lieber? Jederzeit und kos-
tenlos überall hinfliegen können oder 
in allen Restaurants eine beglichene 
Rechnung vorfinden? 

Ein Wort

„Ein Wort“ eignet sich gut für eine große 
Gruppe oder wenn nicht viel Zeit zur Ver-
fügung steht. 

Stelle eine Frage, die mit einem Wort 
beantwortet werden kann. „Beschreibe 
Deine Stimmung mit dem Namen eines 
Tieres.“ Der Schlüssel bei der Formu-
lierung der Frage ist es, sich Dinge 
auszudenken, die normalerweise nicht 
zusammenpassen. „Beschreibe mit einem 
Wort der Emotion, was Du zum Frühstück 
gegessen hast.“ 

Es wird viel gelacht und auch die Neugier 
der Teilnehmenden geweckt werden. 

ppt-Improvisation

Diese Eisbrecher-Übung regt die Lach-
muskeln und kreatives Denken an. 

Bilde Teams und lasse sie spontan eine 
von Dir vorbereitete PowerPoint-Präsenta-
tion halten, die sie noch nie zuvor gesehen 
haben. Füge Diagramme und lustige Bilder 
ein – das Publikum wird begeistert sein. 


