
4 Thema  5MAGAZIN
19. April 2020 

Fast jeder Schweizer 
muss sich in 
 Corona-Zeiten mit 
Gesprächen via 
Video herumschla-
gen – egal, ob privat 
oder geschäftlich. 
Eine Form der 
Kommunikation,  
die zwar oft nervt. 
Uns Menschen 
 einander aber  
auch näher bringt. 
JONAS DREYFUS

Etwas klappt nicht mit dem 
Video-Chat, den ich mit 
Daniel Süss vereinbart 
habe. «Bitte warten Sie 
darauf, dass der Host die-

ses Meeting startet», steht auf mei-
nem Computerbildschirm. Ich war-
te. Und warte. 

Es ist eine der ersten Lektionen, 
die einen die Bildtelefonie lehrt: 
geduldig zu sein. «Jetzt sollte es 
funktionieren», sagt Süss (57), Pro-
fessor für Medienpsychologie an 
der Zürcher Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften (ZHAW). 
Inzwischen kann ich immerhin sei-
ne Stimme hören. Dann poppt das 
Fenster für die Bildübertragung 
auf, wir haben Blickkontakt. 

200 Millionen Menschen  
nutzen Zoom
Seitdem wir uns sozial isolieren 
müssen, boomen Video-Chats, Vi-
deokonferenzen und Co. Swisscom 
zum Beispiel verzeichnet seit Be-
ginn der ausserordentlichen Lage 
30 Prozent mehr Uploads. Zu die-
sem Bereich zählen neben Doku-
menten, die versendet werden, 

Was ist so anstrengend
an der neuen Art der

Kommunikation? Dass 
wir ständig versuchen 

würden, Signale zu lesen, 
die wir im «echten 

Leben» beiläufig wahr
nehmen, sagt Daniel

 Süss (oben links in der 
Bildmontage), Professor 
für Medienpsychologie. 

Norina Peier (u. l.), 
Expertin für Auftritts-
kompetenz, sieht eine 

weitere Herausforderung 
darin, dass wir in einem 
Video-Chat immer unser 
Gesicht sehen. Styling-
Expertin Tatjana Kotoric 

(o. r.) kennt die Probleme 
von Frauen, die nicht 
wissen, ob sie sich im 

Homeoffice schminken 
sollen. Ihre Tipps 

auf Seite 7.

Mühe macht

«Seht ihr mich?» 

was uns 
Sie wissen, 
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 Auf Schulterfreies verzich-
ten: Frauen rate ich dazu, für  
Video-Chats unbedingt keine 
schulterfreien Tops oder sehr 
grosse Ausschnitte zu tragen.  
Je nach Bildausschnitt, den 
man wählt, sieht es schnell  
einmal aus, als wäre man nackt. 
Ansonsten gelten für Frauen und 
Männer die gleichen Regeln wie 
bei einem Meeting vor Ort – jede 
Branche hat ihre eigenen. Am 
besten man zieht sich so an,  
wie man es tun würde, wenn die  
Arbeitskollegen zu einem auf 

Besuch kommen würden. Was 
sie in gewisser Weise ja tun.

 Trotzdem schminken: «Ich 
bin im Fall nicht geschminkt.» 
Diese Vorwarnung erhalten Be-
rufstätige im Moment manchmal 
von Kolleginnen, wenn ein kurz-
fristig angekündigter Video-Chat 
ansteht. Ich empfehle Frauen,  
die sich fürs Büro schminken, 
dasselbe für Sitzungen zu tun,  
an denen sie aus dem Home- 
office teilnehmen. Die meisten 
haben irgendwann für sich defi-
niert, wie sie sich am Arbeits-
platz zeigen wollen. Es kann selt-
sam wirken, dieses Image nicht 
auch in einer Videokonferenz 
aufrechtzuerhalten.

 Trotzdem rasieren: Viele 
Männer, die sich normalerweise 
für die Arbeit rasieren, verzichten 
jetzt darauf. Manche haben we-
nig Erfahrung darin, einen Bart 
zu trimmen und an den richtigen 
Stellen herauszuputzen. Das ist 
aber wichtig, denn einzeln wach-
sende Haare sind bei einem  
Video-Call, bei dem die Kamera 
aufs Gesicht zoomt, besser sicht-
bar als von blossem Auge. Auch 
Stoppeln sind schneller erkenn-
bar. Wer trotzdem eine Rasier-
pause machen will, fängt am 
besten am Freitag damit an. 
Dann hat er am Montag wenigs-
tens schon einen Dreitagebart.

 Mit den Händen sprechen: 
Weil die Mimik in Video-Calls 
schlecht erkennbar ist, lohnt es 
sich, das Gesprochene mit den 
Händen zu bekräftigen. Das 
sorgt für Aufmerksamkeit in Sit-
zungen mit zahlreichen Teilneh-
menden, deren Videofenster nur 
klein zu sehen sind. Jeder sieht, 
wer gerade das Wort hat. Am 
besten die Hände vorm Gespräch 
auf den Tisch legt. Beim Spre-
chen braucht man nur noch die 
Unterarme zu heben. Die Ellbo-
gen bleiben auf dem Tisch. So 

bleibt der Oberkörper ruhig, und 
die Gesten reichen nicht über den 
Bildrand des Videos hinaus. 

 Die Füsse auf den Boden 
stellen: Wie man die untere 
Hälfte seines Körpers positio-
niert, hat grossen Einfluss auf 
die Haltung des ganzen Körpers 
und damit auf den Teil, der im Vi-
deo sichtbar ist. Füsse am besten 
fest auf den Boden stellen. Men-
schen, die Mühe haben, ihren 
Körper ruhig zu halten, rate ich 
von einem Stehpult ab. Wenn 
sich jemand ständig bewegt, ist 
das für andere Teilnehmer irritie-
rend. Auch der Gebrauch von be-
weglichen Stühlen kann seltsam 
wirken. Zum Beispiel, wenn sich 
jemand zurücklehnt und dabei 
fast aus dem Bild verschwindet. 

 Von vorne filmen: Die Kame-
ra sollte auf Augenhöhe ausge-
richtet sein. So hat das Gegen-
über das Gefühl, man blicke es 
an, auch wenn man auf den Bild-
schirm schaut, der sich unterhalb 
der Kamera befindet. Wer sich 
schräg von unten filmt, wirkt, als 
würde er von oben herab spre-
chen. Von oben gefilmt, kommt 
man schnell als unterwürfig her-
über. Auch die Kopfhaltung 
spielt eine Rolle. Wer ihn gerade 
hält, wirkt wie jemand, der eine 
Ansage macht. Wer ihn schräg 
hält, wie jemand, der zuhört.

auch die Streams aus den virtu-
ellen Konferenzen. 

Alle sprechen plötzlich von Zoom 
– einem Programm, das seit dem 
Ausbruch der Corona-Krise welt-
weit täglich mehr als 200 Millionen 
Menschen verwenden. Davor wa-
ren es zehn Millionen. 

Sicherheitsexperten warnen 
zwar davor, dass die kalifornische 
Firma, die Zoom betreibt, keinen 
angemessenen Datenschutz garan-
tiert. Im Schweizer Apple-Store 
steht die Zoom-App dennoch seit 
Wochen auf Platz eins, dicht ge-
folgt von vergleichbaren Gratis- 
Applikationen wie etwa Microsoft 
Teams, Houseparty, Skype und 
Google Hangouts. 

Warum Video-Chats boomen, 
liegt auf der gründlich gewasche-
nen Hand. Als der Lockdown be-
gann, zogen wir uns in die eigenen 
vier Wände zurück. Homeoffice 
war angesagt. Fast jede Form von 
Kommunikation mit Menschen, die 
in Fleisch und Blut vor uns stehen, 
verschwand von einem Tag auf den  
anderen.  

Grosseltern kommen  
in Zugzwang
Die beste Freundin möchte jetzt 
plötzlich ihr Gesicht auf unserem 
Smartphone zeigen, statt anzuru-
fen wie bisher. Grosseltern realisie-
ren, dass sie ihre Enkelkinder nur 
zu Gesicht bekommen, wenn sie 
sich mit Video-Chats vertraut ma-
chen. Büros führen Videokonferen-
zen durch – so heissen in diesem 
Fall Sitzungen ab drei Teilnehmen-
den. Meistens sind es mehr. Der An-
blick des Gitternetzes mit all den 
zugeschalteten Köpfen aus dem 
Homeoffice gehört inzwischen zum 
Büroalltag wie früher die schlechte 
Luft im Sitzungszimmer. 

Videokonferenzen, sagt Medien-
psychologe Süss, seien momentan 
für viele Menschen nicht nur nötig, 
um weiterhin arbeiten zu können, 
sondern auch eine Art Ersatz für 
die menschliche Nähe und den 
«emotionalen Austausch» im Büro-
alltag, die aufgrund der Krise weg-
fallen. Kurz: Es ist wichtig, dass wir 
jetzt andere Menschen sehen – 
auch wenn es nur auf dem Bild-
schirm ist. 

Das klingt gut. Doch wir tun uns 
schwer mit dieser Art zu kommuni-
zieren, die eben ganz anders ist als 
«normales» Reden. Man fällt sich 
ins Wort oder schweigt sich an – da-
zwischen gibt es wenig Abstufun-
gen. Jemand ist immer verpixelt, 
bei jemandem unterbricht immer 
der Ton. 

Die Videoschaltungen sind voller 
Pleiten, Pech und Pannen. Da ist 
der «Stummfilm-Star», der in einer 
Videositzung eine Viertelstunde 
unbemerkt referiert, bis er reali-
siert, dass er das Mikrofon nicht ak-
tiviert hat.

Der unfreiwillige Exhibitionist, 
der als einziger Teilnehmer einer 
Konferenz vergessen hat, die Ka-
mera zu deaktivieren, und nicht 
merkt, dass ihn hundert Menschen 
schlecht gelaunt und unrasiert vor 
dem PC sitzen sehen. Schlimmsten-
falls steht jemand auf und trägt 
«untenrum» nur Boxershorts, weil 
das auf dem Bildausschnitt norma-
lerweise niemand sieht. 

Oder der Zappelphilipp, der  
sich ständig bewegt. Freie Sicht auf 
die Nasenlöcher, heisst es dann. 
Manchmal spricht man auch minu-
tenlang zu einem Kinn. In Corona-
Zeiten ist diese Partie bei Männern 
oftmals gar nicht oder sonst frisch 
fürs Meeting rasiert. So viele Nah-
aufnahmen von Barthaaren und 

TIPPS 
VON 

PROFIS
Norina Peier (40)
Die Psychologin und Schauspielerin 
ist Expertin für Auftrittskompetenz.

Was man in einer 
Videokonferenz 
mit den Händen 
tut und warum 

Schulterfreies  
zu peinlichen  
Situationen 

 führen kann. Ein 
Auftritts-Coach 

und eine  Stylistin 
geben Rat.

Rasurbrand wie jetzt werden wir 
hoffentlich nie mehr wieder zu  
Gesicht kriegen.

Oft sitzen wir in Video-Chats, se-
hen unser Gegenüber an und fra-
gen uns: Geht es ihm gut? Ist es 
müde oder einfach nur schlecht 
gelaunt? Wir tun das viel häufiger 
als in Face-to-face-Situationen und 
bleiben meist relativ ratlos. Dann 
sehen wir uns selbst auf dem Bild-
schirm und denken: Sehe ich im-
mer so ernst aus? 

Nonverbale Mitteilungen 
gehen verloren
Bei einem Gespräch mit mehreren 
Personen, sagt Norina Peier (40), 
richten sich die Blicke auf den Red-
ner. Diejenigen, die zuhören, ste-
hen nicht unter Beobachtung. Bei 
Video-Calls sei das anders: Jeder 
Teilnehmer sieht neben dem Red-
ner auch sich selbst und die an- 
deren Teilnehmer auf dem Bild-
schirm. «Das hat den unangeneh-
men Effekt, dass wir uns beim Zu-
hören zuschauen können.»

Norina Peier aus Zürich ist Psy-
chologin mit Schauspielausbildung 
und bringt Menschen bei, wie sie 
bei Auftritten kompetent wirken 
können. Die allergrösste Heraus-
forderung bei Video-Calls, sagt  
sie, sei der Umstand, dass jeder nur 
einen Teil seines Körpers zeigen 
könne.

Wenn man ungeduldig mit dem 
Bein wippe, kriege das in einem Vi-
deo-Call niemand mit. Mimisches, 
wie das misstrauische Hochziehen 
der Augenbrauen, würde überse-
hen. Schuld sind die beschränkte 
Grösse des Videofensters, unvor-
teilhafte Beleuchtung und schlech-
te Bildqualität. «Fast alles, was ich 
in dieser Situation nonverbal mit-
teile, geht verloren.» 

Tatjana Kotoric (43) 
Die Stylistin berät Menschen bei 
Auftritten vor der Kamera.

«Man sollte sich 
so anziehen, als 
kämen die  
Arbeitskollegen 
zu Besuch»

«Wenn sich  
jemand ständig 
 bewegt, ist das  
für die anderen 
 irritierend» 



Die sozialen Medien sind gerade 
voller Video-Call-Unfälle:  

1 Der Mann in Unterhose, der 
seiner Freundin ins Meeting 

platzt. 2 Lieber in der virtuellen  
Schulstunde keinen Joint  

drehen. 3 Die Chefin hat einen 
Effekt entdeckt, der sie wie eine 

Kartoffel aussehen lässt,  
und kann ihn nicht mehr deakti- 

vieren. 4 Der Klassiker: Ein  
Experte wird während eines  

Live-Interviews mit der BBC von 
seinen Kindern gestört. 
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Videoschaltungen
sind voller 
Pleiten, Pech und 
Pannen
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Das ist viel. Wissenschaftler ge-
hen davon aus, dass 90 Prozent der 
Informationen, die ein Mensch in 
einem Gespräch aussendet, von 
nonverbaler Natur sind. Wir lesen 
die Mimik unseres Gesprächspart-
ners, nehmen wahr, wie er sich be-
wegt, wie er riecht. 

Nach Videokonferenzen  
sind wir kaputt
Ein Gespräch per Video, sagt Da-
niel Süss, brauche viel mehr Ener-
gie als ein Gespräch, bei dem man 
sich gegenübersitzt. Das liege dar-
an, dass wir ständig aktiv versu-
chen, die Signale zu lesen, die wir 
sonst beiläufig erfassen. Süss: 
«Eine kurze Interaktion wie der 
Händedruck gibt mir ein Gefühl da-
für, ob mir jemand sympathisch ist 
oder mich irritiert. In einem On-
line-Chat muss ich mich stärker an-
strengen, um das herauszufinden.»

In einer Videosituation, sagt er, 
gewinne gezwungenermassen das 

beruflichen Umfeld sehen, sagt 
Süss. Da sei es doch nett, mal per 
Video einen Blick in die privaten 
Räumlichkeiten werfen zu dürfen. 
«Wenn im Hintergrund ein Bügel-
brett steht, ist das nicht schlimm. 
Vielleicht wirkt es sogar sympa-
thisch.»

Video-Calls könnten zwischen-
menschliche Beziehungen aber 
auch gefährden, sagt Süss. Weil 
man sich nicht im selben Raum be-
finde und im schlimmsten Fall  
einfach ausloggen könne, sei Un-
freundlichkeit risikoloser als im 
«echten Leben», wo man sich rein 
hypothetisch eine Ohrfeige einfan-
gen könnte. 

Die Gesprächssituation, der wir 
uns jetzt gezwungenermassen stel-
len, ersetzt keine physischen Kon-
takte. Man mag die Nähe, die sie 
kreiert, als wohltuend, amüsant 
oder verstörend empfinden. Ganz 
sicher ist sie – wie vieles in letzter 
Zeit – neu für uns. l 

 gesprochene Wort an Bedeutung, 
und die Art, wie wir etwas sagen. 
Das kann Vorteile mit sich bringen. 
«Wer regelmässig so kommuni-
ziert, kann lernen, sich präziser 
auszudrücken.»

So weit sind viele von uns noch 
nicht und benehmen sich un- 
bedarft bis chaotisch. Videos von 
kiffenden Schülern in Video-Schul-
stunden, von halbnackten Män-
nern, die ihren zurechtgemachten 
Freundinnen ins Meeting mit dem 
Chef platzen – die sozialen Medien 
sind voll davon. Selbst die Schwei-
zer, eines der diskretesten Völker 
der Welt, haben selten so tief in ihre 
privaten Räumlichkeiten blicken 
lassen wie seit dem Beginn des 
Lockdowns. 

So gänzlich dem Zufall überlasse 
dann doch niemand, was hinter sei-
nem Kopf zu sehen sei, sagt Süss. Er 
sitzt vor einem Bücherregal – dem 
mit Abstand beliebtesten Hinter-
grund für Videokonferenzen – und 

So siehts aus,  
wenn sich  

G-20-Leader zu  
einer Krisen- 
Videositzung  

treffen. 

einem Landschaftsgemälde. «Die 
unaufgeräumten Papierstapel auf 
meinem Schreibtisch sehen Sie 
jetzt nicht.»

Selektive Authentizität nennen 
Fachpersonen diese Art der Insze-
nierung: Was ich zeige, ist echt, 
aber ich zeige nicht alles. Das 
kommt an. Kommunikationsexper-
ten raten deshalb davon ab, die 
künstlichen Hintergründe und Ef-
fekte zu verwenden, die viele Pro-
gramme anbieten.

Video-Calls können  
Beziehungen gefährden  
Auch wer den Hintergrund auf un-
scharf stellt oder ausblendet, wirkt, 
als hätte er etwas zu verbergen. Bei 
einigen Programmen kann sich der 
User virtuell an einen Strand verset-
zen lassen. Wellen rollen ans Ufer, 
Wind weht durch Palmen. Auf dem 
Kopf bewegt sich kein Härchen.

Viele Schweizer würden ihre Kol-
legen normalerweise nur in einem Fo
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Keine künstlichen 
Hintergründe verwenden


