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VIDEOKONFERENZ-PLATTFORMEN UND INTERAKTIONEN 

Videokonferenzsysteme gibt es wie Sand am Meer. Wodurch unterscheiden sie sich? Es gibt eine 

Hauptunterscheidung. HTML5 basierte versus Software zentrierte Systeme. HTML5-basierte 

Videokonferenz-Systeme haben u. a. den Vorteil, dass Teilnehmer*innen in der Regel keine 

Fremdsoftware auf ihrem Gerät installieren müssen.  

Leider wird jedoch manchmal behauptet: „Da man bei HTML5-basierten Videokonferenz-Systemen wie 

Vitero, BigBlueButton oder edudip next mit dem Browser teilnimmt, haben Benutzer nie Probleme mit 

der Einwahl oder während der Teilnahme am Online-Seminar.“ In Wahrheit können Teilnehmer z. B. mit 

ungeeigneten Browsern wie z. B. älteren Versionen von EDGE schnell Probleme bekommen. Teilnehmer 

können außerdem bei der Einwahl oder beim Bildschirm-Teilen Probleme bekommen, wenn 

Browserberechtigungen nicht gesetzt sind oder Browser auf Firmenrechnern nur eingeschränkte Rechte 

haben. 

Zoom.us ist z. B. ein softwarebasiertes Videoconferencing-System. Man kann zwar per Browser 

teilnehmen, ZOOM Video Communications Inc. hat das System jedoch für eine Teilnahme via Software 

optimiert. 
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Bei Systemen wie BigBlueButton (Open Source Software) gibt es nicht den einen Anbieter. Statt dessen 

muss man sich einen Hoster suchen, der Konferenzen auf dem System anbietet. Die Video- und 

Audioqualität hängt damit maßgeblich von der Leistungsfähigkeit des Hoster ab. 

Wenn der Hoster zu wenig Leistung zur Verfügung stellt, dann macht sich dies schnell bei der 

Übertragungsqualität im Seminar bemerkbar. Dies trifft insbesondere auf Stoßzeiten zu. 

 

Ein Wort zu Microsoft Teams ® vs. Zoom 

Mit einer ZOOM-Lizenz sind zeitlich parallele Meetings nicht möglich. Anders bei Teams: Die 

günstigste in Deutschland erhältliche Micorosoft Teams Lizenz ermöglicht das gleichzeitige Halten von 

bis zu vier Verbindungen (=Live Meetings). 

PITT Modell und erste Tools 

Der Begriff „PITT-Modell für inhaltliche Blöcke“ steht in unserem Lehrgang für Problematisieren, 

Informieren (bzw. Input), Training & Transfer. Falsch ist natürlich eine Aussage wie: „Eine einzige PITT-

Sequenz füllt immer genau einen ganzen Online-Trainingstag (9-17 Uhr) aus.“ PITT ist also nur eine 

von vielen Möglichkeiten, Teile von Trainings zu gestalten.  

Was die Dauer eines ganzen Online-Trainings angeht: Es gibt natürlich keine festen Regeln für die 

Dauer eines Live-Online-Trainings. Es macht jedoch oft Sinn, Live-Online-Trainings zeitlich zu 

begrenzen, z. B. auf einen halben Tag, wenn möglich. Innerhalb der Live-Sitzung sollte es ausreichend 

Pausen und ggf. Möglichkeiten zur Arbeit in Kleingruppen und z. B. zur Reflexion geben. 

 

Wir haben im ersten Termin auch schon das eine oder andere Tool kennengelernt, unter anderem 

Umfragetools. Quatsch ist natürlich eine Aussage wie „Mentimeter.com, Easy-Feedback.de und 

Tedme.com sind für Umfragen bzw. Erhebungen in der Weiterbildung völlig ungeeignet.“ 

 

INTERAKTIVE TRAININGS  
 

Wie kann man Teilnehmer von Anfang an aktivieren? Hier haben wir unter anderem das Modell der 

Teilnehmerinvestition „nach Jost“ kennengelernt. Im Modell der Teilnehmer-Investition kann ein Spaß-

Klick z. B. ein Klick auf eine Landkarte oder das Stempeln in eine abgebildete Batterie ("leer" bis "voll") 

auf einem Whiteboard sein. Bei Onlinetrainings kann schon in den ersten Minuten so ein "Check-In" 

gestaltet werden, der im Grunde eine Aufstellungsarbeit im realen Raum ersetzt. 

 

Eine häufige Frage von Trainer*innen ist: „Wie spreche ich mit der gesamten Gruppe, ohne, dass so 

eine peinliche Stille entsteht?“ Eine mögliche Formel, um mit der gesamten Gruppe zu sprechen, lautet 

nicht: "Name + Kontext mit Lösungshinweis + Wissensfrage". Wir sollten am Ende statt dessen eine 

Meinungsfrage stellen! 

 

 

ONLINE-WHITEBOARDS 
 

Padlet ist ein beliebtes Online-Tool für Online-Trainings. Das Online-Board Padlet zwingt die Seminar-

Teilnehmer allerdings nicht, sich vor der Nutzung anzumelden. Dadurch kann z. B. bei 

Kartensammlungen nicht ermittelt werden, wer welche Karte geschrieben hat. Leider ist Padlet als US-

Tool nicht voll DSGVO-konform. 
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Wenn man mit Padlet typische Kartenmoderation durchführen möchte, bei der Teilnehmer Karten von 

z. B. zwei Spalten ganz links in vorgegebene Kategorien (Spalten) weiter rechts verschieben, dann ist 

der Padlet-Typ: „Regal“ zu nutzen. Jede Spalte ist dann von oben nach unten durchgehend gestaltet 

und kann eine Überschrift erhalten.  

 

Conceptboard ist nicht das einfachste aller Boards. Immerhin ist es aber DSGVO-konform. Bei 

Conceptboard können alle Teilnehmer auch fremde (z. B. von der Trainerin erstellte) Artefakte 

anfassen, verändern und verschieben wenn beim Teilen jeder, der den Board-Link hat, Bearbeiter 

("EDITOR") ist. 

 

Eine für Teilnehmer etwas leichter zu verstehende Alternative zu Conceptboard ist Mural. Was kostet 

die Lösung? In der Starter-Version bietet Mural.com unendlich viele Besucher (Visitors) und unendlich 

viele Mural Boards an (Preis: 12 US-Dollar je Monat). 

 

SEMINARSPIELDIDAKTIK & MODERATION 

Das Commuter Game ("Pendler Spiel") ist z. B. geeignet, um in einem Seminar mit den Teilnehmern 

über Themen wie z. B. Team-Arbeit oder z. B. die Kommunikation in der Gruppe zu reflektieren. Um 

gute Reflexionsfragen zur Auswertung eines Seminarspiels zu finden, kann sich der Debriefing Cube 

von Julian Kea eignen. Dieser ist unter einer Creative Commons Lizenz (cc Lizenz) veröffentlicht worden 

und damit in kommerziellen Trainings nutzbar. 

Ein Seminarspiel funktioniert nach folgendem Prinzip: Die Trainerin bietet die Übung mit einem guten 

Grund an: Der Sinn muss für die Teilnehmer klar werden. Dann erst öffnet die Trainerin sozusagen den 

„Erlebnisraum“ des Spiels. Wichtig: die Durchführung des Spiels ist zeitlich begrenzt (es entlastet die 

Teilnehmer*innen zu wissen, dass dies alles auch irgendwann mal vorbei ist und wann es vorbei ist). 

Der Abschluss des Spiels wird unter anderem dadurch markiert, dass alle ihre Rollen wieder verlassen 

und so wieder in die Realität zurückkommen. 

Ein Beispiel für einen lehrspieldidaktischen Ansatz ist das Taschenrechnerspiel. In einer begrenzten Zahl 

von Runden sollen die Teilnehmer die Zahlenpunkte so schnell wie möglich mit einer Spielfigur 

berühren "ablaufen". Es darf allerdings jeweils nur ein einziger Spieler zu einem Zeitpunkt im Spielfeld 

sein. Das Spiel hat den Sinn, Teilnehmern zu helfen, ihr Auftreten oder Verhalten / Zusammenarbeit in 

einer Gruppe oder in einem Team zu reflektieren. Hierbei kann z. B. auf Kommunikationsthemen, die 

Zusammenarbeit in Projekten oder Prozessen oder auf das Thema Führung fokussiert werden. Der 

inhaltliche Fokus eines Seminarspiels wird in den Augen der Teilnehmer nicht zuletzt durch die Art der 

Debriefingfrage(n) (Auswertung der Übung) geprägt. Stellt man offene Fragen, die etwas mit unserer 

Kommunikation zu tun haben, wirkt das Spiel z. B. für viele Teilnehmer wie ein Spiel „zum Thema 

Kommunikation“.  

Zur Ankündigung eines Seminarspiels ist es am besten, ein Lernziel oder einen Grund für die "folgende 

Übung" anzugeben, so dass die Gruppe den Sinn hinter der Aktivität unmittelbar einsehen kann. Es ist 

extrem hilfreich, sich selbst ein kurzes, klares Statement vorzubereiten, um im Seminar souverän und 

überzeugend für das Spiel einladen zu können: „Die folgende Übung biete ich an, damit Sie etwas über 

sich als Team lernen können. Wir werden besonders etwas über unsere Kommunikation lernen. Hier die 

Regeln ….“ 
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Eine gemeinsame Geschichte kann mit Rory's Story Cubes erzählt werden. Die Cubes (Würfel) können 

als App (Handysoftware für Android oder iOS) in virtuellen Trainings eingesetzt werden. Eine 

Alternative: Auch physische Würfel kann man zusammen mit einer Dokumentenkamera in virtuellen 

Trainings nutzen.  

 

DSGVO-konformes Webinar & schwierige Gruppensituationen online 

Das DSGVO-konforme System Big Blue Button ist unter anderem auf bbbserver.de mietbar. Achtung: 

Dort kann sich der Moderator einer Konferenz leider nicht beliebig lange vor dem geplanten 

Startzeitpunkt einwählen. Er kann sich nur 15 Min. vorher einwählen.  

Bei Gästen ist es noch strikter: Ein Gast kann sich bei bbbserver.de erst einwählen, wenn exakt der 

Startzeitpunkt der Konferenz gekommen ist, auch wenn der Moderator schon eingewählt ist. Übrigens: 

Bei Big Blue Button kann der Moderator eine PDF- oder PowerPoint-Datei hochladen, die dann 

innerhalb der Konferenz allen Teilnehmern angezeigt wird. So braucht der Moderator nicht immer 

wieder seinen Bildschirm zu teilen. 

Und wie behalte ich technisch den Überblick über meine Teilnehmer? 

Hier gibt es einen Tipp für PowerPoint® Nutzer: Wenn zwei Bildschirme vorhanden sind, kann 

Microsoft PowerPoint so eingestellt werden, dass es nicht diese beiden Bildschirme ausfüllt, wenn man 

in den Präsentationsmodus geht. So hat man mehr Überblick. Hierzu muss man nur folgendes 

einstellen: Reiter "Bildschirmpräsentation einrichten" -->Ansicht durch eine Einzelperson (Fenster) 

 

Zu Gruppendynamik / schwierige Situationen online 

Sinnvolle Methoden 

Das Format Steile Thesen wurde im Rahmen unserer Ausbildung als Methode benannt, mit der man 

Gruppenmitgliedern ermöglicht, ihre Meinung zu einem polarisierenden Statement abzugeben. Das 

Format ermöglicht jedem Individuum der Gruppe, die Meinung anderer Gruppenmitglieder zu den 

vom Trainer vorbereiteten Aussagen zu erfahren. (So kann ein Abgleich entstehen, der einer Gruppe 

sehr helfen kann.  → psychologische Sicherheit) 

Eine der hilfreichen Methoden bei wirklich schwierigen Situationen ist "Feedback mit doppeltem 

Boden". Auch Online-Trainer können die Methode einsetzen, wenn z. B. einzelne in der Gruppe sich 

nicht an Feedback-Regeln halten. Der Ablauf ist folgendermaßen: Zunächst geben die Teilnehmer wie 

gewohnt Feedback, danach erhält jeder Feedback-Geber Feedback zu seinem eigenen Feedback von 

einem anderen Teilnehmer. Ein Feedback-Geber erhält also zu der Art, wie sie/er Feedback gibt eine 

Rückmeldung von einem Dritten. 

Viel Glück bei der Prüfung! 

Marius 


