
VIDEO- & TELEFONKONFERENZEN

NETIQUETTE 

ICH GLAUB DU BIST 
NOCH AUF MUTE!

HALLO?! KÖNNT IHR 
MICH HÖREN?

KANNST DU DAS NOCHMAL 
WIEDERHOLEN? MAN KANN 

DICH KAUM VERSTEHEN.

MOMENT, ICH 
MUSS KURZ 

DIE TÜR 
ZUMACHEN.

HAT NOCH JEMAND EINE 
ANMERKUNG?
....NEIN? OK...

JETZT FEHLT 
NUR NOCH 
“NAME XY”

Besonders in der aktuellen Situation sind Video- und Telefonkonferenzen ein 
hilfreiches Arbeitsinstrument. Um die Zeit, die wir in digitalen Konferenzen und 
Meetings mit Kollegen und/ oder auch Kunden verbringen so effektiv wie möglich 
zu gestalten, wollen wir euch hier ein paar gut gemeinte Tipps, Dos & Don’ts 
an die Hand geben, die bei Berücksichtigung eine gute Grundlage für gelungene 
digitale Video- und Telefonkonferenzen sein können... 



CHECK-UP FÜR VIDEO- & TELEFONKONFERENZEN

Vorbereitung
Bild/ Kamera / Akustik

Lichteinfall:  Lichtquelle sollte dein Gesicht beleuchten, nicht die Kamera.

Hintergrund: Sollte ruhig sein, nicht von dir ablenken (ggf. Hintergrund unscharf stellen -> Funktion nur bei Microsoft Teams). 

Eigene Erscheinung: Am besten trägst du ein unifarbenes Oberteil, das sich vom Hintergrund gut abhebt. Das macht es der 
Kamera leichter, dich zu fokussieren.

Positionierung der Kamera: Idealerweise befindet sich die Kamera so vor dir, dass dein Gegenüber den Eindruck bekommt, 
sich mit dir auf Augenhöhe zu unterhalten.

Geräuschkulisse: Sorge für eine möglichst ruhige Umgebung (minimiere externe Geräuschquellen: Handy lautlos stellen, Fenster/ 
Türen schließen, etc.)

Tipp: Nutze ggf. Kopfhörer. Die Tonqualität ist meist besser sowohl für dich als auch für die anderen Teilnehmer. 

Vorbereitung Laptop/ Rechner

Schließe alle Anwendungen auf deinem Laptop, die du während des Calls nicht brauchst. 

Wenn du im Verlauf des Meetings deinen Bildschirm teilst, schalte im Vorfeld alle Pop-up-Nachrichten aus (z.B. Outlook/ 
Skype), schließe offene Browser-Fenster etc. 

Öffne im Vorfeld alle Programme und Dateien, die du während des Calls präsentieren wirst und sei vertraut mit allen wichtigen 
Funktionen.  

Technik: Prüfe, ob du eine stabile Verbindung hast (Netzstärke, Internet Down/Upload Kapazitäten)



Kommunikationsetikette

• Verständige dich klar und deutlich - inhaltlich und akustisch. Besonders wenn die Teilnehmer sich gegenseitig nicht sehen!

• Nicht durcheinander reden! Lass den Gesprächspartner ausreden, bevor du selbst etwas sagst. 

• Sprich andere Teilnehmer mit Namen an, wenn du dich explizit an eine bestimmte Person wenden möchtest. Auf diese 
   Weise kann derjenige dem Gesagten besser folgen. 

• Nenne deinen Namen. Besonders, wenn du zum ersten Mal das Wort ergreifst, solltest du zunächst deinen Namen nennen, 
   damit alle Teilnehmer wissen, wer gerade spricht. Dies gilt insbesondere für Telefonkonferenzen mit vielen und sich nicht 
   bekannten Personen. 

• Wähle dich rechtzeitig ein! Sollest du dich verspäten, informiere vorab den Organisator. Wenn du verspätet 
   dazukommst und das Gespräch bereits im Gange ist, schalte dein Mikrofon stumm und warte bis du begrüßt wirst 
   oder die nächste Gesprächspause entsteht, in der du deine Anwesenheit mitteilst.

• Vermeide Störgeräusche! Kein Papierrascheln, Atmen ins Mikrofon, Schlürfen eines Getränkes, Spielen mit 
   Stiften oder Tippen auf der Tastatur. Dein Mikrofon sollte immer lautlos sein, wenn du keinen Redebeitrag hast.

• Kein Multitasking! Vermeide es, während einer Video- oder Telefonkonferenz andere Dinge nebenher zu 
   erledigen, auch wenn du dich gerade nicht aktiv beteiligst.

• Sei geistig bei der Sache! Auch wenn du stummgeschaltet bist, bleibe präsent, wenn andere Teilnehmende an 
   der Reihe sind. 

• Video eingeschaltet? Bedenke was du machst: alle können dich sehen!

DOS & DONT’S WÄHREND EINES CALLS



...viel Erfolg beim nächsten Call!

Klare Moderation und Abläufe sind wichtig! 

Wähle dich pünktlich ein (am besten schon kurz vor der vereinbarten Zeit)

Stelle den Teilnehmern vorab eine Agenda für das Meeting zur Verfügung. 

Begrenze die Anzahl der Teilnehmer auf ein sinnvolles Maß – so wenige wie möglich – 
das erleichtert den Überblick.

Achte darauf, dass die Calls nicht zu lang werden (max. 2x 45 min pro Call)

Who is Who? Starte – falls notwendig – mit der Vorstellung der Teilnehmer und ihrer 
Aufgabe in der Konferenz. 

Warte etwas länger auf Antworten - Stille ist produktiv! Bedenke 
Übertragungsverzögerungen und Abstimmungen darüber, wer als nächster spricht.

Erstelle nach Ende der Konferenz ein Protokoll! Sende das (SMARTe) Protokoll an alle 
Beteiligten, damit alle den gleichen Informationsstand haben. 

TIPPS FÜR DIE MODERATION


