
 

 

mpool Netiquette  

 
 Wir wissen gern, mit wem wir reden. Geben Sie deshalb bitte Ihren Namen (und 

evtl. Ihr Unternehmen) als Screen Name an.  

 Wir schalten die Kamera ein, um eine persönlichere Ebene zu schaffen und freuen 

uns, wenn Sie dieses auch tun.  

 Wir gehen auf Technikfragen kurz ein, denn wir wollen alle Teilnehmende 

mitnehmen. Scheuen Sie sich nicht, Probleme mit den Tools anzusprechen. 

 Wir vermeiden unangenehme Geräusche oder schalten uns stumm, damit alle 

konzentriert bleiben.  

 Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht uns von Tätigkeiten während der 

Videokonferenz, welche einer teilnehmenden Person das Zuhören erleichtern nicht 

ablenken zu lassen. Wir freuen uns, wenn unsere Teilnehmende uns im Vorfeld 

darüber informieren, dass ihre Tätigkeiten ihrer Konzentration gelten und wir nicht 

etwas zu langweilig sind����. 

 Wir sprechen langsam und deutlich, um schlechten Verbindungen 

entgegenzuwirken. 

 Eine kurze Vorstellungsrunde ist obligatorisch. 

 Wir kommunizieren wertschätzend und das auch im Chat. (Beispiel: Ganze Sätze 

in Großbuchstaben sind irritierend und können missverstanden werden.) Wir lassen 

einander ausreden. 

 Wir achten darauf, welchen Kameraausschnitt wir den anderen Teilnehmenden 

präsentieren. Daher bitten wir Sie ebenfalls um eine passende Auswahl. Geeignet 

erscheint eine aufrechte Sitzposition mit Blick in die Kamera. 

 Meldungen werden mit Hand heben über die Kamera verdeutlicht oder über die 

entsprechende Funktion des Tools. 

 Sind weitere Personen im Raum, die mithören könnten, so ist dieses 

anzusprechen. 

 Kurze Abwesenheiten werden vorher angekündigt.  

 Nach der Videokonferenz erhalten Sie die gezeigte Präsentation und evtl. weitere 

Informationen. Sollten Sie dennoch einen Screenshot machen wollen, sprechen Sie 

dies bitte an. Ebenso verhält sich dies mit anderen Mitschnitten oder 

Aufzeichnungen. Wir selbst tätigen keine Screenshots ohne Absprache. Manchmal 

benötigen wir diese jedoch als Nachweis (z.B. in öffentlichen Projekten). Dafür 

können Sie gerne die Kamera ausschalten. Ihr Screen Name, der dann erscheint, 

reicht aus.  


