
 
 

 

Zwar sind wir nicht an einem physischen Raum zusammen, befinden uns jedoch in einem 
gemeinsamen digitalen Raum. Darin werden wir miteinander interagieren, sprechen und 
austauschen. Hier sind einige Regeln für unsere Veranstaltung im digitalen Konferenzraum. 

 

Ort und Technik  
▪ Suchen Sie sich einen möglichst ruhigen Platz, an dem Sie ungestört sind 
▪ Setzen Sie sich nach Möglichkeit vor einen neutralen Hintergrund 
▪ Benutzen Sie bitte ein Endgerät, das über ein funktionierendes Mikrofon und eine Kamera 

verfügt, idealerweise kein Mobilgerät  
▪ Prüfen Sie bitte Ihre Technik im Vorfeld 
▪ Sorgen Sie für eine stabile Internetverbindung und ausreichend Strom (Ladegerät)  
▪ Ausreichende Beleuchtung, vorzugsweise frontal ist hilfreich, damit andere Teilnehmer Sie 

gut erkennen 
 

Veranstaltung betreten  
▪ Seien Sie bitte pünktlich 
▪ Loggen Sie mit ihrem richtigen Namen ein und fügen Sie die Organisation hinzu, die Sie 

vertreten (Max Mustermann, LV XXX)  
▪ Wenn es einen Warteraum gibt, testen Sie bitte hier spätestens ihre Technik  
▪ Schalten Sie bitte Ihr Handy vor der Besprechung auf stumm 

▪ Besorgen Sie sich etwas zu trinken (Wasser, Säfte, Tee und Kaffee eignen sich am besten) 

 

Im digitalen Meeting  
▪ Vermeiden Sie Unterbrechungen oder andere Störfaktoren 

▪ Beachten Sie, dass trotz des digitalen Formates die Formalitäten weiterhin gelten  



▪ Vermeiden Sie es, während eines Videomeetings andere Dinge nebenher zu erledigen: 

telefonieren, E-Mails checken, rauchen 

 

Kommunikation und Interaktion im Meeting  

▪ Die Veranstaltung wird durch Moderator:innen begleitet und gesteuert 

▪ Bleiben Sie bitte höflich und geduldig 

▪ Lächeln und Nicken sorgt auch in einem digitalen Raum für eine positive Atmosphäre  

▪ Bitte lassen Sie die anderen Teilnehmer:innen immer aussprechen 

▪ Wenn Sie sprechen, schalten Sie ihr Mikrofon an  

▪ Wenn Sie sich zu Wort melden möchten, heben Sie bitte ihre digitale Hand  

▪ Sollten Sie Fragen haben, haben Sie die Möglichkeit diese im Chat zu schreiben. Die 

Moderator:innen werden diese dann aufnehmen und Ihnen das Wort geben.  

▪ Es fehlt an non-verbaler Kommunikation im digitalen Raum, Reaktionszeichen helfen 

dabei, diese zu kompensieren 

 
 

 

Wir wünschen eine erfolgreiche digitale Veranstaltung!  


