DESTINATIONEN

© Bilder: stadtleben.media

„Trauen Sie sich! Je menschlicher, desto besser!“
Wiesbadens Convention Campus gab diesmal Tipps
zur Interaktion bei Online-Events
Gestartet in der Corona-Pandemie
und in Zeiten des Lockdowns, als persönliche Kontakte und Begegnungen
nicht möglich waren und die Kommunikation und Verbindung zwischen Anbieter und Kunden abnahm,
hat sich der „Convention Wiesbaden
Campus“ in seiner nunmehr bereits
vierten Auflage zum erfolgreichen
und beliebten Weiterbildungsformat
etabliert.
In der hybriden Veranstaltung, die Anfang
September im RheinMain CongressCenter
durchgeführt wurde, widmeten sich die
beiden Referenten Micha Spannaus, Moderator, (Event-)Regisseur und Geschäftsführer von Kamerawerft, sowie Nadja
Kahn, Gründerin und Geschäftsführerin
der Agentur KahnEvents, der wichtigen
Frage, wie man den Online-Zuschauer am
besten erreicht. Hier die wichtigsten Empfehlungen zum Aufbau von Online-Events:
- Denken Sie den Online-Zuschauenden
erst und richten Sie das Programm an den
Online-Teilnehmenden aus.

- Event-Inszenierung beginnt schon mit
der Anmeldung! Was bei Online-Events
fehlt ist etwas zum Anfassen! Nadja Kahn
nennt es "Eräugnis". Party-Boxen, die im
Vorfeld der Veranstaltung den Gästen zugeschickt werden, haben den Vorteil, die
Teilnehmenden damit bereits vor dem
Event „abholen“ zu können.
- Starten Sie die Veranstaltung mit den
wichtigsten Inhalten, die Sie vermitteln
möchten, z.B. durch zusammenfassende Erkenntnisse zu Beginn und deren Erläuterung im Laufe der Veranstaltung.
Oder lassen Sie einfach mal den Key-Note
Speaker die Begrüßung sprechen. Das
schafft den Überraschungsmoment am
Anfang, denn der Beginn setzt den gesamten Ton der Veranstaltung.

- Schaffen Sie Abwechslung und halten Sie
dadurch die Verbindung zum Online-Zuschauer. Dies gelingt durch: wechselnde
Referenten, wechselnde Kameraführung,
den Einsatz von Formaten wie Abstimmungs- oder Gaming-Tools sowie generell
Überraschungsmomenten.
Rein technisch ist das Aufsetzen eines
detaillierten Regieplans und einer vorherigen Event-Probe unerlässlich. Vor allem aber gehört Mut zum neuen Format
dazu. Persönliche Ermunterung an die
Teilnehmenden: „Schiefgehen ist ausdrücklich erwünscht!“ Denn für uns alle
sind die neuen digitalen Ausdrucksformen zum Standard geworden, den wir
bis vor kurzem noch gar nicht so richtig
kannten…

Save-the-Date
Campus Nr. 5 findet am 2. Dezember 2021 statt.
Informationen: www.wiesbaden.de/conventioncampus, Anmeldung: sales@wicm.de
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