
Netikette



videokonferenz-knigge

Auch in Videokonferenzen gibt es bestimmte Verhaltens- oder “Benimm”-Regeln, die 
einen angemessenen Stil im Umgang miteinander sicherstellen. Man sollte – in verschie-
denen Situationen – die passende “Etikette wahren”. Ebenso gibt es eine Etikette im Netz 

(Netiquette oder Netikette), wozu auch die Chatiquette zu zählen ist. 



vor der videokonferenz

headset nutzen
Für eine gut verständliche Akustik,  
nutzen Sie ein Headset oder externes  
Mikrofon. Beim Mikrofon den ge-
wissen Abstand beachten, damit nicht 
jedes Atemgeräusch hörbar ist und laut 
und deutlich sprechen.

störungen vorbeugen
Telefone, Türklingel und sämtliche Be- 
nachrichtigungstöne sollten ausgeschal- 
tet sein. Haustiere sollten ferngehalten  
werden. Um überraschende Störungen  
zu vermeiden Kollegen/Familie oder  
Mitbewohner informieren.

hintergrund
Der Raum und Bild-Hintergrund  
sollte aufgeräumt, neutral bzw.  
passend gewählt sein. Achten Sie auf  
genügend Licht und wenig Schatten. 

kleidung
Wählen Sie eine der Situation ange- 
messene Kleidung, auch wenn Sie von  
Zuhause an der Videokonferenz teil- 
nehmen. Dies ist nicht nur für den sicht- 
baren Bereich der Kamera zu beachten. 

kamera
Die Kamera nicht zu hoch oder zu tief  
vor sich platzieren. Am besten natürlich  
auf Augenhöhe des Gegenübers.

pünktlichkeit
Wie bei einem persönlichen „realen“  
Meeting ist das pünktliche Beitreten  
der Videokonferenz wichtig. Planen Sie  
einen Zeitpuffer für den Login oder  
mögliche Vorbereitungen ein.



während der videokonferenz

mikrofon stummschalten 
wenn sie nicht sprechen
So können Sie störende Nebengeräu-
sche minimieren. Es trägt mitunter 
dazu bei den Sprechenden ausreden zu 
lassen. Bestätigende Geräusche Ihrer-
seits unterbrechen seinen Ton. Nutzen 
Sie ein Nicken, wenn Sie Ihren Gegen-
über bestätigen möchten.

essen & trinken
Aus Respekt vor dem Gegenüber sollten  
ablenkende Faktoren angemessen  
reduziert werden. Hierzu zählt auch  
das Essen & Trinken während der  
Konferenz.

bild oder ton hängt
Möglicherweise haben Sie eine Inter- 
netverbindung, die nicht die voraus- 
gesetzten Kriterien erfüllt. Probieren  
Sie Ihre Videoübertragung abzuschalten  
oder eine kabelgebundene Internetver- 
bindung zu nutzen, insbesondere bei  
Videokonferenzen großer Gruppen.

guter gastgeber oder  
moderator
Moderatoren geben den Ton an und  
bestimmen Anfang und Ende der Kon- 
ferenz. Sie haben die Möglichkeit,  
andere stumm zu schalten o. Ä.. Stellen  
Sie sich oder auch andere zu Beginn  
beim Publikum vor.

chat
Wie bei persönlichen geschäftlichen  
Konversationen gilt auch im Chat eine  
angemessene und respektvolle Sprache 
bzw. Wortwahl. Manche Chatfunktionen  
ermöglichen eine Sichtbarkeit für alle  
Teilnehmer. Beachten Sie die Wahrung  
der Chatiquette. 



// Hybrid Event - Digitale Studios

www.two-heads.de/startseite

Folgen Sie uns:

// Das sagen unsere Kunden über uns:

https://www.youtube.com/watch?v=51eDMkxKhMM
https://two-heads.de/referenzen/
https://de.linkedin.com/company/two-heads.-mice-for-people
https://www.facebook.com/two.heads.koeln
https://www.youtube.com/channel/UCmCXM-bUj9cmcQBQvyLm4wg
https://www.xing.com/pages/twoheads-miceforpeople



