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Tipps & Tricks
fürs Online-Meeting

Vorbereitung

Technik checken:
- Wie funktioniert ZOOM? Ggf. den Toastmaster des Abends ansprechen. 
  Youtube und die Website von Zoom
  sind ebenso gute Hilfequellen. 
- Funktioniert meine Hardware? Wie hört sich dass Mikrofon an, wie die Lautsprecher? Sind  ggf. notwendige
  Batterien voll und Akkus geladen? Ist das WLAN aktiv?

Kameraposition einstellen:
- Nicht zu hoch und nicht zu tief einrichten. Das Objektiv sollte sich etwa in Augenhöhe befinden. 
- Setze Dich nicht zu nah, dies kann unangenehm wirken. 
- Eine weitere Entfernung kann je nach Vorhaben und Aufgabe sinnvoll sein. Du könntest Deinen Oberkörper 
  mit Gestik zeigen oder Deinen gesamten Körper, um mit der Körpersprache wirken zu können. 

Lichtverhältnisse beachten:
- Probiere die Optik aus. Es empfiehlt sich keine zu dunkele wie auch keine zu helle Umgebung. Bei dunklen
  Haaren kann ein Spitzlicht von oben oder hinten nützlich sein. 
- Bedenke, dass sich die Lichtverhältnisse während des Meetings ändern können. 

Hintergrund beachten:
- Stelle sicher, dass Ruhe und Ordnung herrschen, denn Du willst Dich sicher nicht stören lassen und gibst
  unter Umständen Deine Umgebung (Familie, Einrichtung ...) den anderen Teilnehmern preis. 
- Achte auf Deine Kleidung.

TIPP: Selfie-Video mit dem Smartphone machen und die Rede oder Rolle vorher üben.

Zum Start des Meetings:
- Technik checken.
- Ansichten testen – Zoom-Darstellung (Einzel, Gruppe oder alle Teilnehmer sehen)
- Den Time-Keeper „anheften“, so dass dieser immer in der gewählten Ansicht 
  sichtbar ist.
- Chat ausprobieren.
- Kamera an/aus testen. Ton ein/aus testen.

TIPP: Feedback zu Kameraposition, Sprachqualität, Bildqualität 
          (z. B. Helligkeit etc.) einholen.

Im Meeting:
- Bei Sprachbeiträgen immer in die Kamera schauen!
- Abstand zum Mikrofon halten oder Sprache anpassen, um 
  unangenehme Geräusche zu vermeiden.

- Videofunktion ausschalten, wenn längere Abwesenheit oder
  Unaufmerksamkeit nötig ist.
  Dies kann z. B. Essen, Trinken, Störungen durch Dritte im Raum,
  anderweitige Informationsaufnahme sein.

TIPP:
- Bewegte Bilder beim Redner wirken aktiver (z. B. Ortswechsel im
  Raum oder Wohnung)
- Screencast mit Vorsicht nutzen, da der persönliche Bezug zum Redner 
   verloren gehen kann.


