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Survival-Tipps

Alles auf Distanz - Teil 5.
Warum Walk-and-Talk-Meetings viel effektiver sein können
Sind Ihnen auch schon einmal in einer Telefonkonferenz die Augen zugefallen? Im HomeOffice bei scheinbar endlosen Power-Point-Präsentationen? Vergnügungssteuerpflichtig
sind solche Telefon– und Videokonferenzen nicht und auch nicht förderlich für die Konzentration. Fazit: Viele wählen sich ein, aber wenig kommt dabei raus. Was das mit Laufen
zu tun hat? Mehr als Sie denken.
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Besprechungen - so laufen sie gut!
Walk-and-Talk lautete die Methode des Apple-Mitgründers Steve Jobs. Auch FacebookCEO Mark Zuckerberg und der ehemalige US-Präsident Barack Obama zählen zu den bekennenden Walking-Meetings-Fans - und die haben es bekanntlich zu einigem Erfolg gebracht. Dabei sind diese Laufmeetings keine wirklich neue Idee: Schon Aristoteles hielt
im antiken Griechenland seine Denkschule im Gehen ab.
Trotzdem: Besprechungen an der frischen Luft bei einer Runde um den Block fördern
das kreative Denken, motivieren für die bevorstehenden Aufgaben und der Output ist
meist auch größer als bei einer Besprechung vor der Webcam. Gerade im Home-Office,
wenn eine Video-Konferenz die nächste jagt, ist die kleine Runde um den Block während
der nächsten Video-Schalte eine willkommene Abwechslung. Gleichzeitig werden Kreislauf und Durchblutung angeregt, die Sauerstoffzufuhr des Gehirns erhöht sich um 30
Prozent. Das alles fördert die Konzentration und Leistungsfähigkeit und hilft uns, Zusammenhänge schneller zu begreifen und die neuen Informationen besser aufzunehmen.

Einige Survival-Tipps:


Ausdauersportler wissen: Mit Bewegung bekommt man den Kopf frei. Das gilt auch
für Meetings im Gehen: Der Kopf wird frei für neue gedankliche Herausforderungen.



Bewegung wirkt Wunder - Gerade Diskussionen, Brainstorming oder der Austausch zu
neuen Themen ist wesentlich inspirierender, wenn nicht jeder statisch vor dem Bildschirm sitzt.



Denken Sie doch einmal darüber nach, ob nicht einige Ihrer virtuellen Meetings vielleicht „mobil“ stattfinden könnten. Man kann schließlich auch während eines Spaziergangs an einem Online-Meeting teilnehmen.



Beim Laufmeeting tanken die Teilnehmer frische Luft, Kreislauf und Durchblutung
werden angeregt, die Sauerstoffzufuhr wirkt wie Doping fürs Gehirn.



Denken Sie daran: Der im wahrsten Sinne des Wortes bewegende Austausch trägt zu mehr Agilität im Projektteam bei.

