
Start-up BW@School ONLINE: Dos & Don’ts 

Liebe Schülerinnen und Schüler,

je nachdem ob man Interviews offline oder online führt, gelten andere Regeln. 
Damit ihr die Zeit in eurem Online-Interview optimal nutzen könnt und so viele Einblicke in den Alltag eines Start-ups wie nur möglich 
erhaltet, haben wir euch ein paar Tipps zusammengestellt. Wir wünschen Euch viel Spaß und einen interessanten Austausch!
Euer Start-up BW Young Talents Team

Dos

  Set-up
Wenn ihr von Zuhause aus dabei seid: sucht euch einen ruhigen Ort, an dem ihr für die Dauer der Videokonferenz unge-
stört seid. Teilt eurer Familie, allen, die mit euch den Haushalt teilen, mit, dass ihr euch in dem festgelegten Zeitraum in 
einer Videokonferenz befinden werdet und bittet sie euch nicht zu stören.

Wählt den Ort und Aufbau so, dass ihr und ggf. weitere Teilnehmende über die Dauer der Videokonferenz gut sichtbar im 
Bild sein können und bequem sitzen.

Idealerweise lässt euch der Ort in gutem Licht erscheinen. Worauf man dabei achten könnte: ungünstige Schatten, Verzer-
rungen, starkes Gegenlicht. Probiert einfach ein wenig vorab aus, wo und wie ihr euch am wohlsten fühlt.

Haltet, wenn möglich, Fenster geschlossen, um Stör- und Hintergrundgeräusche zu minimieren.

  Technik
Macht euch vorab mit dem Videokonferenzsystem vertraut und testet die Ton- und Bildeinstellungen. 

Wenn ihr von Zuhause aus dabei seid: versucht eine stabile Internetverbindung sicherzustellen: d.h. wenn möglich werden 
während der Videokonferenz von anderen Personen im Haushalt keine Streaming-Dienste in Anspruch genommen und auf 
Online-Games verzichtet, sodass eine mögliche Beeinträchtigung der Internetleistung weitestgehend ausgeschlossen wird.

Ein Headset oder Kopfhörer (z.B. von einem Smartphone) können dabei helfen Stör- und Hintergrundgeräusche zu mini-
mieren.

Wenn ihr via Laptop/Handy an der Videokonferenz teilnehmt, schließt das Gerät an das Stromnetz an.

Stellt euer Handy während der Videokonferenz auf lautlos und ohne Vibration oder lasst es einfach mal im Nachbarraum.

   Kommunikation 

Sprecht etwas langsamer als gewohnt und sprecht deutlich.

Lasst Gesprächspartner aussprechen und räumt genügend Zeit zum Antworten ein, sodass durch die verzögerte Über-
tragung keine Unklarheiten entstehen.

Schaltet euer Mikrofon aus, wenn ihr nicht sprecht. Vergesst nicht, das Mikrofon wieder einzuschalten, wenn ihr sprecht.

Don’ts
Live-Mitschnitt oder Screenshots machen, ohne vorheriges Einverständnis aller Beteiligten, ist in der Videokonferenz 
nicht erlaubt. Auch hier gilt es den Datenschutz eines jeden zu beachten.

info@youngtalents-bw.de oder 07231 42446-05, startupbw.de/themen/young-talents/

info@youngtalents-bw.de
https://www.startupbw.de/themen/young-talents/

