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Einleitung 

Als IT-Dienstleister sind wir seit Mitte März 2020 mit unserem kompletten Team im Homeoffice und haben in 

dieser Zeit einiges an Erfahrungen und Best Practices gesammelt. Nachdem wir über unsere Kids mitbekommen 

haben, dass hier häufig noch Fragen zum richtigen Umgang mit Webmeetings, sowie das richtige Verhalten 

auftauchen, haben wir versucht, unsere Erfahrungen auf das Schulumfeld zu übertragen und in vorliegendem 

Dokument möglichst kurz und knackig zusammengefasst. 

 

Sofern es dennoch Fragen oder Unklarheiten geben sollte, bitten wir alle Eltern weiterhin die entsprechende 

Klassenleitung als erste Anlaufstelle zu kontaktieren.  
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Technische Voraussetzungen 

PC / Laptop / Tablet 

➔ In der Regel sind Geräte, die älter als 5-6 Jahre sind, nicht zu empfehlen. 

Einfach ausprobieren und im  Bedarfsfall bei der Lehrkraft nachfragen, ob ein Leihgerät zur Verfügung 

steht. 

➔ Handys sind für Webmeetings ungeeignet. 

➔ Eine Webcam sowie ein Mikrofon sollte vorhanden sein. Bei neueren Laptops und Tablets sind diese 

bereits im Gerät integriert.  

➔ Das Betriebssystem und der Browser sollten auf dem aktuellsten Stand sein. 

Internet / WLAN 

➔ Eine Bandbreite von min. 16 Mbit/s im Download und 2.4 Mbit/s im Upload sollte vorhanden sein. 

Die Prüfung der Bandbreite kann unter folgendem Link gestartet werden: https://www.speedtest.net/ 

 

◆ Hinweis: Solltet ihr mit dem WLAN verbunden sein, empfiehlt es sich, den Test in 

unmittelbarer Nähe eures WLAN-Routers zu starten. 

 

➔ Hattet ihr in Webmeetings Probleme oder bewegt sich eure Internet-Bandbreite unter der o. g. 

Mindestanforderungen, gilt es folgende Dinge für ein bevorstehendes Webmeeting zu beachten:  

 

◆ Während des Webmeetings sollten jegliche Internetaktivitäten wie z. B. das Streamen von 

Filmen oder Versenden von Bildern oder E-Mail weitestgehend vermieden werden. 

 

◆ Versucht euch in der Nähe oder besser noch, im gleichen Raum des WLAN-Routers aufzuhalten 

oder nutzt, wenn möglich, ein LAN-Kabel. Dann ist die Internetverbindung stabiler als über das 

WLAN. 

◆ Besprich dich mit deiner Lehrkraft, wenn alle Maßnahmen nicht ausreichen. 

 

  

https://www.speedtest.net/
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◆  

Verhaltensregeln 

Vor dem Webmeeting 

 

➔ Zieht euch an einen ruhigen Ort zurück, an dem ihr und auch die anderen Webmeeting-Teilnehmer, vor 

Hintergrundgeräuschen oder anderer Störfaktoren geschützt seid.  

 

➔ Bei jüngeren Kindern ist es ratsam, zumindest ein Elternteil in Hörweite zu haben, um bei Fragen oder 

technischen Problemen schnell Hilfe zu bekommen. 

 

➔ Ältere Kinder oder Erwachsene sollten einen Kopfhörer nutzen. Damit wird zu Hause niemand aus der 

Familie gestört und andere Teilnehmer des Webmeetings können euch besser verstehen. 

 

➔ Achtet darauf, dass Geräte wie z. B. Tablets ausreichend geladen sind und ladet diese optimaler Weise 

auch während des Meetings. 

 

➔ Vergewissert euch, dass eure Webcam und euer Mikro funktionieren und man euch gut sehen und auch 

hören kann. Nutzt dazu entsprechende Probe-Meetings mit Freunden oder Eltern. 

 

➔ Beachtet nochmals die o. g. technischen Voraussetzungen, insbesondere den Punkt Internet / WLAN. 

 

➔ Alles, was ihr während des Meetings braucht, wie z. B. Zettel und Stift, solltet ihr griffbereit haben. 

 

➔ Am besten schließt ihr alle anderen Programme auf dem Computer bzw. Tablet, um die volle Leistung 

für das Webmeeting nutzen zu können. 

 

➔ Schreibt euch Fragen an die Lehrerin oder andere Teilnehmer auf, damit ihr sie nicht vergesst. 

 

➔ Am besten geht ihr vor dem Meeting noch einmal auf die Toilette. 

 

➔ Für den Durst zwischendurch, stellt euch eine Trinkflasche bereit. Die kann nicht so leicht verschüttet 

werden. 

 

➔ Kommt bitte pünktlich ins Webmeeting, damit die anderen Teilnehmer nicht auf euch warten müssen. 

 

➔ Öffnet den Link zum Webmeeting im Browser. 
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Während des Webmeetings 

 

➔ Begrüßt alle Teilnehmer mit einem kurzen “Hallo” oder einem Winken. 

 

➔ Versucht euch rein auf das Webmeeting zu konzentrieren. Schaut dabei auf den Bildschirm oder die 

Kamera und hört aufmerksam zu. Vermeidet andere Sachen nebenher zu machen.  

 

➔ Schaltet euer Mikro immer aus - man nennt das auch “muten” ( engl. Bezeichnung für stumm) -  wenn 

ihr gerade nicht sprecht. Nur so werden die anderen Teilnehmer nicht von lästigen 

Hintergrundgeräuschen wie z. B. Staubsauger, klirrendes Geschirr, Familienmitglied in anderem 

Webmeeting etc. gestört. 

 

➔ Die Kamera sollte hingegen möglichst immer angeschaltet sein, damit die Teilnehmer sich untereinander 

auch sehen und ggf. Reaktion (z. B. über Handzeichen) auch mitbekommen.  

 

➔ Im Vorfeld sollte mit der Lehrkraft die Verfahrensweise bei einem notwendigen Toilettengang abgeklärt 

sein. 

 

➔ Besprecht im Vorfeld mit der Lehrkraft, wie du vorgehst, wenn man während des Webmeetings etwas 

sagen bzw. beitragen möchtet, Ihr könnt z. B. entweder die Hand heben und in die Kamera zeigen oder 

einen entsprechenden Zettel in die Kamera halten. Sprecht aber erst, wenn ihr aufgefordert werdet. 

 

➔ Solltet ihr das Meeting frühzeitig verlassen müssen, fragt die Lehrkraft am besten gleich zu Beginn.  

So könnt ihr das Meeting später verlassen, ohne ein Gespräch unterbrechen zu müssen. 

 

Nach dem Webmeeting 

 

➔ Verabschiedet euch von allen Teilnehmern mit einem kurzen “Servus” oder Winken. 

 

➔ Vergewissert euch, das Webmeeting durch Schließungen aller Browserfenster wirklich zu beenden. 

 

➔ Abschließend solltet ihr alle Aufgaben, welche im Meeting besprochen wurden, notieren und das nächste 

Meeting in euren Kalender eintragen. 
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Einem Meeting beitreten 

 

Nachfolgend beschreiben wir die Teilnahme an einem Webmeeting mit der kostenfreien Webmeeting-Software 

Big Blue Button (https://bigbluebutton.org/). Sofern eine andere Software verwendet wird, ist der Ablauf in den 

meisten Fällen jedoch vergleichbar. 

 

1. Um einem Meeting beitreten zu können, müsst ihr euch nirgends registrieren oder ähnliches. Ihr benötigt 

lediglich einen Link zum Webmeeting. 

 

2. Zum Öffnen des Links bitte den Browser nutzen. 

 

3. Sobald ihr den Link geöffnet habt, kommt die Startseite des Webmeetings. Hier müsst ihr vorerst euren 

Namen eingeben und klickt anschließend auf den Button “Beitreten” um am Webmeeting teilzunehmen. 

 
4. Nun müsst ihr warten, bis der Moderator des Meetings die Sitzung startet und euch eintreten lässt. 

 
 

 

5. Wählt im nächsten Schritt aus, dass ihr mit Mikrofon beitreten möchtet, indem ihr auf das Mikrofon-

Symbol klickt. 

https://bigbluebutton.org/
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6. Anschließend werdet ihr zum Echotest weitergeleitet und müsst zunächst der Verwendung eures 

Mikrofons zustimmen. Klickt dazu im Fenster oben links auf “Zulassen”. Sollte diese Abfrage nicht 

kommen und stattdessen eine Fehlermeldung erscheinen, müsst ihr die Berechtigungen für das 

Webmeeting zurücksetzen. Unter “Fehlerbehebung” findet ihr eine entsprechende Anleitung dazu. 
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7. Ihr könnt nun testen, ob euer Mikrofon funktioniert und ob ihr euch selber hören könnt. Wenn alles 

funktioniert, klickt hier auf “Ja”. 

 
 

8. Ihr seid nun im Webmeeting angekommen und solltet noch eure Webcam aktivieren. Dazu klickt ihr auf 

das durchgestrichene Kamera-Symbol  rechts unten. 

 
 

 

9. Auch hier müsst ihr der Verwendung eurer Webcam zustimmen, indem ihr links oben auf “Zulassen” 

klickt. Sollte diese Abfrage nicht kommen und stattdessen eine Fehlermeldung erscheinen, müsst ihr die 

Berechtigungen für das Webmeeting zurücksetzen. Unter “Fehlerbehebung” findet ihr eine 
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entsprechende Anleitung dazu. 

 
10. Im letzten Schritt solltet ihr euch sehen können. Klickt abschließend auf “Freigabe starten” 

 
11. Achtet nun auf die oben beschriebenen Verhaltensregeln “Während des Meetings”. Viel Spaß! :-) 
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Ein Meeting verlassen 

 

Um das Meeting am Ende ordnungsgemäß zu verlassen, könnt ihr entweder das Browser-Fenster schließen oder 

rechts oben auf die 3 Punkte  klicken und anschließend  wählen. 

Sofern vorhanden, bitte in keinem Fall auf klicken, da dies die komplette Konferenz für 

alle Teilnehmer beendet und ausschließlich durch die Lehrkraft passieren sollte. 
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Fehlerbehebung 

➔ Anstatt der Abfrage zur Freigabe des Mikrofons, kommt folgende Fehlermeldung: 

 

◆ In diesem Fall, klickt ihr auf das Symbol  rechts oben in der Adressleiste und wählt die erste 

Option “... immer Zugriff auf ihr Mikrofon gestatten” aus und klickt auf “Fertig”. 

 
◆ Um die Freigabe erneut zu starten, klickt einfach auf “Zurück” unterhalb der Fehlermeldung. 
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➔ Anstatt der Abfrage zur Freigabe der Kamera, kommt folgende Fehlermeldung: 

 

◆ In diesem Fall, klickt ihr auf das Symbol  rechts oben in der Adressleiste und wählt die erste 

Option “... immer Zugriff auf Kamera und Mikrofon gestatten” aus und klickt auf “Fertig”. 

 
◆ Um die Freigabe erneut zu starten, klickt ihr nun auf “Abbrechen” unterhalb der Fehlermeldung 

und anschließend nochmals auf das durchgestrichene Kamera-Symbol  ganz unten.  
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Hinweis zu vorliegendem Dokument 

 

Das Dokument steht unter folgender Creative Commons Lizenz:  

 
 

Diese Lizenz erlaubt es anderen, vorliegendes Werk weiterzugeben, zu verändern, zu adaptieren und auf dem 

Werk aufzubauen, selbst für kommerzielle Zwecke, solange die Lizenz anerkannt und ihre neuen Kreationen 

unter den gleichen Bedingungen lizenziert wird. Alle neuen Werke, die auf vorliegendem Werk basieren, tragen 

dieselbe Lizenz. 

Weitere Infos dazu finden Sie unter https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.  

 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

