
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Online-Etikette kurz gefasst! 
 
 

1. Methoden 
 

Art des Treffens Was passiert da? Benötigte Technik 
Telefonkonferenz Wie ein Telefonat zu zweit, allerdings mit 

einer größeren Zahl an Teilnehmern, die 
über die gleiche Telefonnummer vernetzt 
werden 

Alle: Telefon plus 
Anbieter der 
Telefonkonferenz 

Videokonferenz Wie Telefon, allerdings mit der 
zusätzlichen Möglichkeit, sich zu sehen, 
z.B. für Teambesprechungen 

Alle: Tool für 
Videokonferenzen, PC, 
Internetverbindung, 
Mikrofon, Lautsprecher, 
Kamera (teilweise in 
anderen Geräten 
eingebaut, z.B. 
Smartphone, Tablet, 
Laptop) 

Webinar Ähnlich einer Videokonferenz, allerdings 
eher für e-Learning-Formate, d.h. vor 
allem der Moderator braucht die 
komplette Technik, oft sind die 
Teilnehmer stumm und ohne Foto, aber 
mit Chatmöglichkeit 
Kann aufgenommen und zeitversetzt 
angeschaut werden 

Anbieter: Tool für das 
Webinar (beim Anbieter),  
Beide: PC mit 
Internetverbindung beim 
Besucher, ggf. 
Zugangsdaten 

Chat Schriftlicher Austausch innerhalb eines 
Tools ähnlich einer Mail aber live mit 
einer Art schriftlichem Gespräch, zu zweit 
oder als Gruppe 

Alle: Smartphone oder 
PC mit 
Internetverbindung, 
Messenger-System 

Videostream Jemand nimmt ein Video auf,  entweder 
mit einer Kamera oder indem der 
Bildschirminhalt gefilmt wird, z.B. 
Präsentationsfolien, und schneidet die 
Dateien zu einem Video, das er/sie auf 
eine Plattform hoch lädt. 
Es ist auch möglich, den Videostream 
einer Videokonferenz oder eines 
Webinars aufzuzeichnen und per Upload 
zugänglich zu machen. 

Anbieter: Mikrofon, 
Kamera, Schnittsoftware, 
Kanal auf einer Plattform 
Konsument: 
PC/Smartphone mit 
Internetverbindung, ggf. 
Zugangsdaten 

 
Alle diese Systeme haben Stärken und Schwächen, bzw. eignen sich für spezielle 
Sachverhalten, wie diese Übersicht erläutert. Zusätzlich finden Sie hier eine Übersicht über 
zur Verfügung stehende Tools für Videokonferenzen. 
 

  

https://weiterbildungsblog.de/blog/2020/03/23/videoconferencing-alternatives-how-low-bandwidth-teaching-will-save-us-all/
https://videoconferencing.guide/


 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

In der Übersicht sehen Sie, dass Videokonferenzen einen unterschiedlichen Umfang an 
zusätzlichen Tools haben, z.B. 
- Umfragen 
- Bildschirm teilen 
- Chat 
- Aufnahme der Konferenz 
- Teilnahme per Telefon statt per PC (An der Stelle sind auch Kombinationen möglich, z.B. 
  Bild über den Rechner, Ton über Telefon) 
 

2. Vorbereitung (gilt für Videokonferenz und Webinar) 
 
Es empfiehlt sich, virtuelle Meetings mindestens so gut vorzubereiten wie reale 
Besprechungen und Fortbildungen – eher mehr – und zusätzlich trotzdem mit 
Unwägbarkeiten und nicht vorhersehbaren Störungen zu rechnen, z.B. eine schwächelnde 
Internetverbindung. 
Es sollte eine Agenda für die Besprechung vorliegen. Eine gute Moderation ist bei der 
Videokonferenz sehr wichtig, z.B. 
- Umgang mit Wortmeldungen 
- ggf. Festlegung der Rededauer 
- Vorbereitung auf Störungen 
 
Außerdem kann es sinnvoll sein, einen Technik-Check zeitlich vorzuschalten, um beim Termin 
mit mehreren Menschen nicht zu viel Zeit zu verlieren 
Bei großen Gruppen, v.a. bei einem Webinar lohnt es sich, einen 2. Moderator einzuschalten, 
der ansprechbar für Technikfragen ist und den Chat der TeilnehmerInnen im Auge hat. 
 

3. Verhalten im Meeting 
 
Wenn man sich so verhält, als säße man tatsächlich im gleichen Zimmer, macht man in der 
Regel nichts falsch. 
Konkretere Empfehlungen: 
- überpünktlich sein, d.h. ein paar Minuten früher, um Probleme rechtzeitig beheben zu 
  können 
- wenn das Tool es zulässt: eigenen Namen mit übermitteln 
- kurze Wortbeiträge 
- andere aussprechen lassen 
- Störungsquellen, z.B. Handy, ausschalten 
- Nachjustierungen an der Kamera vermeiden, eigenes Bild nur zu Beginn checken 
- keine parallelen Tätigkeiten 
- eigenes Mikrofon ausstellen, wenn man keinen Redebeitrag hat (v.a. bei großen Gruppen) 
- Redebeiträge nur über Wortmeldungen, wenn das entsprechend vereinbart und die Gruppe 
   groß ist 
- Sich selbst mit Namen und ggf. Funktion zu Beginn des Redebeitrags vorstellen, wenn sich 
nicht alle Teilnehmer kennen 

 


