
Hinweise zur Durchführung von Videokonferenzen 

 

Videokonferenzen haben viele Vorteile gegenüber Telefonkonferenzen und Einzeltelefonaten. Alle 

Beteiligten sitzen „an einem Tisch“ und können sich in Echtzeit austauschen. Doch die 

Kommunikation über Videokonferenzen birgt auch einige Tücken. Um sicherzustellen, dass alle 

Teilnehmenden die Technik optimal nutzen, haben wir in diesem Dokument einige Ratschläge und 

Hinweise zusammengestellt, die die üblichen Fehler aufzeigen und erklären, wie die 

Teilnehmenden sich idealerweise verhalten. 

 

Bei technischen Schwierigkeiten bitten wir um eine Rückmeldung an die Klassenleitung bzw. 
Konferenzleitung, damit wir Abhilfe schaffen können. Die Firma Grassau hat eine Hotline. Auch hier 
können Fragen gestellt werden: 040-812000 
 

 

Allgemeine Regeln: 

Nicht jeder möchte per Video zugeschaltet sein. Es ist zu respektieren, wenn ein Teilnehmer/eine 

Teilnehmerin diesen Service nicht nutzen möchte und nur per Telefon teilnimmt.  

Alle Teilnehmenden verhalten sich höflich und rücksichtsvoll, ebenso als würden sie mit ihrem 

Gegenüber persönlich sprechen. 

Verhalten vor einer Videokonferenz  

Im Hintergrund des Bildes wird der Raum, in dem sich die Teilnehmenden befinden, zu sehen sein. 

Vertrauliche Informationen sollten entfernt und ein möglichst ruhiger und neutraler Hintergrund 

gewählt werden. 

Verhalten beim Start einer Videokonferenz  

Der Moderator gibt zu Beginn der Konferenz Hinweise, wie sich die Teilnehmenden verhalten sollen 

(z.B. wie mit Wortmeldungen umgegangen werden soll oder ob Fragen direkt in den Chat 

geschrieben werden sollen). 

Verhalten während einer Videokonferenz  

Es ist wichtig, dass sich alle Teilnehmenden auf die momentane Konferenz konzentrieren. Es 

sollten keine anderen Tätigkeiten (wie das Schreiben von Emails oder das Telefonieren) 

„nebenbei“ ausgeführt werden. 

Damit sich alle gut verstehen, sollen die Teilnehmenden langsam und deutlich sprechen und 

andere Teilnehmende stets aussprechen lassen. 

Das Mikrofon soll auf „lautlos“ geschaltet werden. Dies verhindert die Störung des Gesprächs durch 

Hintergrundgeräusche. 

Störende Geräusche (z.B. Schreibgeräusche, das Klopfen von Stiften, Tastatur- & Mausklicks) in 

der Nähe des Mikrofons sollen ebenfalls vermieden werden. 

Die Chatspalte am Seitenrand kann als Meldeliste dienen. Hier können Fragen gesammelt werden, 

die dann beantwortet werden können. 



Checkliste für Moderatoren und Teilnehmende 

 

 Der Moderator bereitet sich inhaltlich vor. 

 Der Moderator begrüßt die Teilnehmenden. 

 Pünktlichkeit ist wichtig! 

 Keine unnötige Unterbrechung der anderen Teilnehmenden! 

 Teilnehmende melden Sie sich per Handzeichen zu Wort oder schreiben ihre Kommentare in 

die Chatspalte. 

 Das Mobiltelefon ausschalten (es sei denn man benutzt es für die Konferenz)! 

 Störende Geräusche vermeiden! 

 Durch das Ausschalten des Mikrofons werden Umgebungsgeräusche vermieden! 

 Augenkontakt zur Kamera ist wichtig! 

 Unnötige Bewegungen sollen vermieden werden 

 Bitte keine parallelen Gespräche! 

 Natürlich bleiben hilft! 

 

Viel Spaß! 

 


