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HOW TO:

ONLINE VIDEO 
CHAT WIE EIN 
PROFI 
(auch wenn Du vor 10 Minuten erst Zoom 
heruntergeladen hast)

VON: 



1. 
AUDIO 

 

- Stell sicher, dass die Menschen Dich hören können, wenn 
Du sprichst. 

- Wenn Du eine stabile und schnelle Internetverbindung 
hast (wenn Du Netflix streamen kannst, ist sie gut), dann ist 
die Verbindung zum Audio Deines Computers die beste 
Wahl. 

- Wenn Deine Internetverbindung daheim langsam ist, 
solltest Du Dich über die Einwahloption mit Deinem 
Videoanruf verbinden. 

- Wenn Du ein Echo hörst bedeutet das, dass jemand nicht 
stumm geschaltet ist, und das sollte er auch sein. Achte 
darauf, dass alle Teilnehmer außer dem Sprecher auf 
stumm geschaltet sind. 

- Wenn es an Deiner Tür klingelt oder Dein Hund den 
Postboten heftig anbellt, dann schalte Deine Leitung auf 
stumm! 
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- Wenn Du den Raum für einen Moment verlassen musst, 
dann schalte Deine Leitung auf stumm! (Ich kann Dir fast 
garantieren, dass der Moment in dem Du den Raum 
verlässt und Deine Leitung nicht auf stumm schaltest 
genau der Moment ist, in dem Dein Kind sich entscheidet, 
sein Lied für den Justin-Bieber-Remix-Wettbewerb zu 
testen). 

- Kommt Dir das Thema bekannt vor? Stell Deine Leitung auf 
stumm! Stell Deine Leitung auf stumm! Stell Deine Leitung 
auf stumm! 

- Wenn Du aber wieder etwas zu sagen hast, dann aktiviere 
auch wieder Dein Audiosignal. Es ist nämlich ziemlich 
peinlich, wenn man eine ausführliche Erklärung abgibt und 
dann feststellt, dass niemand ein Wort gehört hat, das man 
gesagt hat). Sprich direkt, laut und deutlich in das 
Mikrofon. Sprich die Sätze zu Ende und wiederhole sie 
wenn nötig. 

- Und wenn Du fertig mit dem Sprechen bist - ja, Du hast es 
erraten - wieder die Leitung auf stumm schalten! 
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2. 
VIDEO 

 

- Schalte Dein Video ein wann immer es möglich ein. Das 
zeigt Deinen Kolleginnen und Kollegen, dass Du 
anwesend bist und Dich am Gespräch beteiligst. 

- Stell Deinen Computer oder Tablet auf eine flache 
Oberfläche. Wenn du ein Smartphone für den Online 
Video Chat nutzt, dann verwende eine stabile Halterung. 
Bleibe dann an Deinem Platz. Gehe nicht herum. Nimm 
Dein Gerät nicht in die Hand. Befülle nicht mal schnell die 
Waschmachine. Gehe nicht über Los. Und was auch immer 
Du tust, gehe NICHT, ich wiederhole, NICHT auf die 
Toilette. 

- Wenn Du wirklich aufstehen musst, dann schalte VORHER 
Dein Video aus und den Ton stumm. Vermeide es, Deine 
Kollegen in einen leeren Raum starren zu lassen. Oder 
noch schlimmer Dich anzustarren während Du im 
Hintergrund rumturnst. 

Seite 4 Online Video-Chat wie ein Profi



- Achte auch auf eine angemessene Kleidung für den 
Online Video Chat. Zieh Dich einfach so an, wie Du auch 
im offline Meeting gekleidet wärest.(Ja, es ist schön wenn 
Du Dich in Deinem Lieblingsjogginganzug daheim wohl 
fühlst, aber das will kein Mensch wirklich sehen. Glaub es 
mir!) 

- Mystery-Szenen machen Spass im Nachtfernsehen, aber 
bestimmt nicht bei Arbeitsgesprächen. Tu also Deinen 
Kollegen einen Gefallen und stelle sicher, dass Du Dich in 
einem gut beleuchteten Raum befindest. 
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3. 
CHAT FEATURE 

 

- Wenn Du dem Sprecher eine Frage stellen möchtest, dann 
nutze hierfür die Chat-Funktion und stelle Sie hier ein. So 
geht Deine Frage nicht verloren und der Sprecher wird 
nicht unterbrochen. 

- Du hast eine private Frage an ein oder zwei Teilnehmer? 
Dann verwende hierfür die Chat-Funktion. 

- Wenn Du nicht möchtest, dass der Lehrer weiß was auf 
dem Spickzettel steht, dann gib den Zettel auch nicht 
weiter. Das Senden von privaten Chats an andere 
Konferenzteilnehmer ist wirklich unhöflich. Die meisten 
Online Video Chat Tools ermöglichen es dem 
Kontoinhaber nach jedem Call den kompletten Chat 
herunterzuladen. Und zwar einschließlich der privaten 
Chats. 
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4. 
AUFZEICHNUNGEN & SCREENSHOTS 

 

- Wenn Du eine Video Session aufzeichnen möchtest zur 
Protokollierung, Schulungszwecken o.ä. dann ist das in 
Ordnung. Frag aber bitte alle Teilnehmer VORHER, ob sie 
damit auch einverstanden sind. Das ist nicht nur höflich 
und sinnvoll, sondern auch datenschutztechnisch 
notwendig. 

- Lade keine Aufzeichnungen vom Online Video Chat auf 
öffentliche Webseiten oder Social Media Kanäle hoch. Es 
sei denn, alle aufgezeichneten Teilnehmer sind damit 
ausdrücklich einverstanden. 

- Du kannst gerne Screenshots von freigegebenen 
Bildschirmen machen. Mach aber niemals einen 
Screenshot vom Gesicht einer Person. Und mach ebenfalls 
niemals einen Screenshot von einem Gesicht, das in 
einem schrecklichen Ausdruck eingeforen ist, und teile 
das dann noch mit der Welt. Das ist einfach überhaupt 
nicht cool. 
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5. 
BONUS PRO TIPPS 

 

Jetzt, wo Du ein echter Online Video Chat Profi bist gibt es 
hier ein paar Profi-Tipps, die nur die besten Online Video 
Chat Teilnehmer kennen: 

- Mach Dich mit den Besonderheiten des verwendeten 
Tools vertraut. 

- Zoom verfügt über eine Funktion zum "Nachbessern 
meines Aussehens" mit der Dein Gesicht in die 
bestmögliche Beleuchtung gebracht und Fehler zu 
beseitigt. Es ist im Grunde genommen eine 
Bräunungsspray-Funktion für Deinen Videoanruf. 

- Bei den meisten Tools können Sie auch andere Filter 
hinzufügen. Stellen Dir vor, bei einem Anruf kannst Du 
Donald Duck sein und beim nächsten Anruf kannst Du 
Geschenkkartonhalo haben. 

- Viele Tools werden in die Audiofunktion Deines 
Computers integriert um sicherzustellen, dass Deine 
Tonqualität so gut wie möglich ist. 
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- Wenn Du mit mehreren Bildschirmen arbeitest stelle sicher, 
dass das  Online Video Chat Tool auf dem Bildschirm 
geöffnet ist, auf oder in dem sich auch die Kamera 
befindet. Ansonsten werden die Teilnehmer Dein Gesicht 
von der Seite sehen. 

- Vermeide es, bei den Anrufen zu essen. Und wenn Du 
etwas isst, dann etwas auf das alle super eifersüchtig sind. 
So wie ein Eisbecher. Wenn Du einen Eisbecher hast, dann 
verspeise ihn auf jeden Fall während des Anrufs.
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