
Checkliste für Online-Veranstaltungen 
 
 
Stressfreiheit 

• Wählen Sie sich fünf Minuten vor der Zeit ein, um entspannt an unserer Veranstaltung 
teilnehmen zu können. 

• Wenn Sie mit mehreren Kollegen/innen an der Veranstaltung teilnehmen: Loggen Sie sich bitte 
jede/r einzeln ein und benutzen Sie nicht gemeinsam einen Computer. 

 
 
 
Bild 
Ich bitte Sie, während der gesamten Veranstaltung die Kamera anzustellen. So bekommen wir ein 
„Feeling“ hin, dass am ehesten dem einer Präsenzveranstaltung entspricht. 
 

• Positionieren Sie Ihre Webcam/Ihren Laptop so, dass sich die Kamera etwa auf Augenhöhe 
befindet. 

• Setzen Sie sich so, dass Sie Licht von vorne haben. 
• Setzen Sie sich nicht mit dem Rücken zu einem Fenster, da das Gegenlicht  

dafür sorgt, dass Ihr Gesicht kaum zu erkennen sein wird (und das wäre schade). 
• Wählen Sie Ihre Sitzposition so, dass der Hintergrund hinter Ihnen möglichst ruhig wirkt und 

keine sensiblen Daten/Dinge zu sehen sind. 
 
 
 
Ton 
Die Interaktion untereinander ist das A und O einer gelungenen Veranstaltung. Um gut mit einander in 
Kontakt zu kommen, müssen wir uns gut verstehen können.  
 

• Nehmen Sie von einem möglichst ruhigen Raum teil. 
• Sollte es draußen laut sein, schließen Sie die Fenster. 
• Benutzen Sie – wenn möglich – ein Headset. 

 
 
 
Fokus 

• Nehmen Sie von einem Raum teil, den Sie während unserer Veranstaltung alleine nutzen 
können. Hängen Sie ggf. ein „Nicht Stören“-Schild an Ihre Tür. 

• Schließen Sie alle anderen Computer-Programme, die Sie während unseres virtuellen Treffens 
nicht benötigen (vor allem Mail- & Chatprogramme). 

• Legen Sie sich einen Zettel und einen Stift bereit, damit Sie sich unkompliziert Notizen machen 
können.  

 
 



 
 
 
Leibliches Wohl 

• Stellen Sie sich etwas zu trinken bereit. 
• Bereiten Sie eine Kleinigkeit zu essen vor, z.B. geschnittenes Obst. 

 
 
Thema „Bandbreite“ 

• Wenn Sie an unserer Veranstaltung aus dem Homeoffice aus teilnehmen, achten Sie darauf, 
dass möglichst keine anderen datenintensiven Anwendungen über Ihr Netzwerk laufen (z.B. 
Netflix-Videos, Onlinegames, Downloads) 

 
 
 
Diese kleine Checkliste soll Sie nicht unter Druck setzen, sondern dient lediglich dazu, Ihnen eine 
möglichst angenehme Zeit während unserer gemeinsamen Veranstaltung zu ermöglichen. Ich weiß, 
dass nicht immer für jede/n von Ihnen alle Punkte realisierbar sind.  
 
Ich freue mich auf Sie. 

 
 

Ihr 
Stefan Mantel 


