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TECHNISCHE VORBEREITUNGEN: 

o Tablet, Laptop oder Computer eignen sich besser für ein Online-Seminar als 

die Teilnahme mit dem Handy 

o Deaktivieren Sie möglicherweise ablenkende Benachrichtigungen 

o Verwenden Sie ggf. Kopfhörer, um Echos oder Rückkopplungen zu vermeiden  

o Überprüfen Sie vor Beginn die Video- und Mikrofonfunktion und ob das Internet stabil ist. 

 

ÜBERPRÜFEN SIE IHRE LERNUMGEBUNG 

o Stellen Sie sicher, dass Sie die Zoom-Besprechungs-ID und das Kennwort zur Hand haben 

o Suchen Sie nach Dokumenten im Intranet, falls diese vorher verfügbar sind 

o Falls verfügbar, lesen Sie die Beschreibung der bevorstehenden Sitzung  

o Gehen Sie etwas früher zum Meeting, um sicherzustellen, dass alles gut funktioniert 

 

MACHEN SIE ES SICH BEQUEM 

o Wählen Sie einen ruhigen Ort 

o Sitzen Sie möglichst in einem gut ausgeleuchteten Raum. 

o Stellen Sie sicher, dass die Kamera direkt auf Sie gerichtet ist 

o Überprüfen Sie den Hintergrund - er wird in Ihrem Video angezeigt 

o Machen Sie es sich gemütlich, statten Sie sich mit Getränken aus. 

o Seien Sie pünktlich, damit die anderen nicht warten müssen. 

o Insgesamt gilt: je weniger Bewegung und Unruhe, umso leichter ist es, präsent zu bleiben. 

o Es sollten sich im Raum möglichst keine anderen Personen befinden. Einerseits um Unruhe zu 

vermeiden, andererseits wegen der Vertraulichkeitsvereinbarungen in Seminaren (siehe den Punkt 

Datenschutz). 

o Legen Sie, wenn möglich, das Handy weg. 



DIE KOMMUNIKATION IM ONLINESEMINAR  

o Wichtig ist: schalten Sie das Mikrophon stumm, wenn Sie nicht sprechen. 

o Wenn Sie sprechen möchten, heben Sie die Hand, dann schalten Sie Ihr Mikrofon an. 

o Nachdem Sie gesprochen haben, schalten Sie das Mikrofon wieder aus. 

o Im Online-Setting ist es schwierig die Reaktionen der anderen Teilnehmenden zu “erspüren”. 

Zustimmung oder Dank für einen Redebeitrag kannst du z.B. durch ein deutliches Nicken oder eine 

Hand auf dem Herzen signalisieren. 

o Insgesamt gilt: Die Aufmerksamkeitsspanne in Online-Konferenzen ist meist sehr viel kürzer. Das 

hat auch Vorteile, z.B. wenn sich alle darauf einigen, sich auf das „Wesentliche“ zu konzentrieren 

 

DINGE, DIE ZU TUN SIND... 

o Wählen Sie einen richtigen Namen, vorzugsweise Ihren richtigen Namen 

o Benachrichtigungen auf Ihrem Handy oder Laptop deaktivieren 

o erwägen Sie, den Chat zu verwenden, um Fragen zu stellen 

 

DINGE, DIE SIE VERMEIDEN SOLLTEN ... 

o über irgendjemanden sprechen 

o das Meeting stören, indem Sie den Chat übermäßig nutzen 

o während einer Besprechung essen 

o Multitasking 

o sich während des Meetings übermäßig  bewegen 

o sich gleichzeitig auf verschiedenen Geräten/Videokonferenzprogrammen anmelden 

 

HIER NOCH EIN TIPP: 

Nutzen Sie die Pausenzeiten wenn möglich um rauszugehen, frische Luft zu tanken, oder sich zu bewegen. 

 

DATENSCHUTZ IM WEBINAR 

o Es gelten alle vereinbarten Vertraulichkeitsregeln, die sonst auch in Präsenzseminaren Gültigkeit 

haben.  

o Was in der Gruppe besprochen wird, bleibt in der Gruppe. 

o Es ist nicht erlaubt Webinare aufzuzeichnen oder Inhalte (Präsentationen, Videos u. ä., die im 

Zusammenhang mit dem Seminar in einem passwortgeschützten Bereich veröffentlicht wurden 

(Intranet, Youtube-Channel o.ä.) an Dritte weiter zu geben.  

Bei Zuwiderhandlung behält sich das Sobi rechtliche Schritte vor. 

o Die Teilnahme am Onlineseminar unterliegt der Freiwilligkeit. Mit der Teilnahme erklären sich die 

Teilnehmer*innen mit den AGB´S des Sobi und von Zoom einverstanden. 


