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TECHNISCHE TIPPS FÜR ONLINE-VERANSTALTUNGEN 

 Loggen Sie sich bereits 5-10 Minuten vor dem Webinar ein. Dann 
haben Sie noch Zeit, Einstellungen bei Kamera und Ton vorzunehmen. 

 
 

Geben Sie bitte ihren Vor- und Nachnamen korrekt und vollständig 
ein, so kann sich der Referenten mit Ihnen schneller in Verbindung 
setzen und die Moderatorin, eine Mitarbeiterin des Goethe-Instituts, 
kann Ihre Teilnahme am Webinar schneller registrieren, was für die 
weitere Erstellung einer Teilnahmebestätigung erforderlich ist. 

 
 

Benutzen Sie ein Headset oder eine andere passende Audio-
Ausrüstung. Es wird empfohlen, das Mikrofon auszuschalten, sobald 
Sie den Raum betreten. So bieten Sie der Moderatorin und den 
Referenten die Möglichkeit, das Webinar pünktlich und problemlos zu 
starten. 

 
 

Halten Sie bitte Ihr Mikro stumm, wenn Sie nicht gerade selber 
sprechen. Das ermöglicht eine stabile Internetverbindung und schont 
die anderen Teilnehmer/innen. 

 

Bitte schalten Sie nach Möglichkeit Ihre Webcam ein, damit unsere 
Online-Treffen lebendiger aussehen.  

 

 

Nutzen Sie das Handzeichen entweder über die Webcam oder die 
Handzeichenfunktion in Zoom, um sich in einer Diskussion zu Wort 
zu melden.  

 

 

Verzichten Sie nach Möglichkeit auf WLAN (Wi-Fi) und nutzen Sie ein 
Netzwerkkabel. Die Verbindung ist dann stabiler und schneller. 
Verwenden Sie aus demselben Grund lieber einen Computer als ein 
Mobiltelefon. 

 

 

Wenn die Verbindung schlecht ist, sollten alle Teilnehmer/innen die 
eigene Webcam ausschalten. Sorgen Sie generell für wenig Bewegung 
im Webcam-Bild. 

 

 

Wenn der Referent den Raum plötzlich verlassen hat, bleiben Sie 
bitte weiter im Raum. Der Referent wird bald zurückkehren. Dies 
kann an einer instabilen Internetverbindung liegen. Falls Sie aus dem 
Raum ausgefallen sind, können Sie über den Ihnen zugeschickten Link 
wieder in den Raum zurückkehren oder diesen Link in einem anderen 
Browser öffnen. 

 
Wenn Sie diese einfachen Regeln befolgen, können Sie und andere Teilnehmer/innen 

das Beste aus der Teilnahme an der Online-Veranstaltung herausholen. Wir stehen Ihnen 
gerne zur Verfügung und wünschen uns allen einen intensiven, inhaltsreichen und 

kommunikationsfreudigen Kurs! 
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