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eBook: 45 Tools für 

Onlinetraining im Praxistest 

Als Online-Trainer habe ich fast einhundert Tools ausprobiert. Immer wieder habe ich teures Lehrgeld 

bezahlt, und nicht selten war ich eher enttäuscht von den Anbietern, die oft mehr versprechen als sie 

halten. 

Was als Whitepaper für den BDVT begann (und inzwischen über 900 Mal heruntergeladen wurde) 

haben wir nun für dich zu einem kleinen, kostenfreien eBook ausgebaut. Unser Praxistest ist nach sechs 

Kategorien aufgeteilt und bietet dir eine Abkürzung durch einen ganzen Dschungel von Online-

Systemen. 

Die Kategorien sind 

• 01 Einfach nutzbare Moderationstools ab Seite 4 

• 02 Komplexe Online-Whiteboards ab Seite 8 

• 03 (Live) Quiz- & Umfragetools ab Seite 12 

• 04 Lernmanagement-Tools ab Seite 16 

• 05 Backstage-Support & Videohosting ab Seite 22 

• 06 Videokonferenz-Plattformen (oft „Webinarsoftware“ genannt) ab Seite 25 

  

Auch das Thema DSGVO haben wir berücksichtigt und geeignete Tools jeweils mit einem Schutzschild-

Symbo gekennzeichnet. Dieses eBook ist für jede Kategorie als Tabelle gestaltet: So kannst du einfach 

nachschlagen, wenn du gerade ein Tool für einen bestimmten Einsatzzweck benötigst. Die drei 

Tabellenspalten: Werkzeugname {mit Angabe des Grunds, warum wir es empfehlen}, zweite Spalte 

„Meine Erfahrungen“ und einen dritte Spalte mit wenigen Anmerkungen zum Tool. Wir haben nur 

Tools aufgenommen, die ich selbst getestet habe und die sich nach vielen Trainingsstunden bewährt 

haben. 

In fast allen Kategorien habe ich ein Ranking vorgenommen. Daraus erkennst du, welches Tool ich in 

der jeweiligen Kategorie persönlich am besten (zweitbesten etc.) finde. Dieses Ranking ist, wir natürlich 

auch die Bewertungen meine rein subjektive Einschätzung. Bei vielen Tools haben wir auch zu den 

derzeitigen Gebühren einige Angaben gemacht. 
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Lasse dir hier das kostenfreie eBook 45 Tools für Onlinetrainings im Praxistest zusenden 

https://ist.training/45-tools-fuer-onlinetraining-im-praxistest/ 

 

Details zum eBook: 45 Tools für Onlinetraining im Praxistest 

Derzeit sind folgende Tools im PDF abgedeckt (hier ungeordnet): 

• WebEx ® 

• BigBlueButton ® 

• Wonder.me ® 

• Mural ® 

• Miro ® 

• Padlet ® 

• TalentLMS ® 

• Sli.do ® 

• Edudip Next ® 

• Trello ® 

• ZOOM Cloud Meetings ® 

• Microsoft Forms ® 

• Conceptboard ® 

• Microsoft Teams ® 

• Klaxoon ® 

• Mentimeter ® 

• ZOOM Cloud Meetings ® 

• Blink.it ® 

• Stackfield ® 

• optimizepress.com + WordPress ® 

• Moodle ® 

• Mindmeister ® 

• kostenfreie Boards wie jamboard ® / 

sketchboard.io ® 

• Easy-Feedback.de ® 

• Learningsnacks.de ® 

• Mentimeter ® 

• voxr.org ® 

• eduPad ® 

• Quizizz ® 

• Kahoot! ® 

• Cosmobuzz ® 

• Justbuzz ® 

• discordapp ® 

• Lamapoll ® 

• Polyas ® 

• formative ® 

• socrative ® 

• RorysStoryCubes ® 

• Ilias ® 

• Slack ® 

• Edpuzzle ® 

• H5P ® 

• OBSStudio ® 

• Vimeo ® 

• YouTube ® 

• Miracast® / Apple airplay ® 

• Timeblocks ® 

• Sessionlab ® 

• Flinga ® 

• Onboard Whiteboard von Zoom und Co. ® 

• avendoo ® 

  

https://ist.training/45-tools-fuer-onlinetraining-im-praxistest/
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CHECK-LISTEN 
Check-ins & Ice-Breaker (aka Energizer), die 

online wirklich funktionieren 

01 Breakout-Karussell 

Zwei oder drei Breakout-Runden mit je 3 

Teilnehmer*innen mit jeweils wechselnder 

Besetzung. Eine gute Aufgabe ist z. B. “Findet 

zu dritt zwei Eigenschaften, die ihr in der 

Gruppe gemeinsam habt.” 7 Min. je Breakout 

ist bei 3er Gruppen eine gute Zeit. 

 

 

02 Interessanter Gegenstand 

Statt das übliche Visitenkarten-Padlet mit 

Seelenstriptease (wo kommst du her, Passfoto, 

was ist deine Sozialversicherungsnummer?) zu 

veranstalten, empfehlen wir eine psychologisch 

sichere Variante. Vor Start des Trainings wird 

ein Padlet zur Verfügung gestellt. Aufgabe: 

“Lade ein Bild eines für das Thema 

interessanten Gegenstandes hoch.” Zum Start 

des Online-Workshops kann die Gruppe einen 

Blick auf die Teilnehmernamen und die 

Gegenstände werfen, verraten was der 

Gegenstand für jeden bedeutet wird erst am 

Ende der Live-Session von jedem Teilnehmer. 

(Ggf. mit Raterunde: “Was könnte der 

Blumentopf von Andy für ihn bedeuten, habt 

ihr eine Idee, bevor Andy es verrät?”  

 

 

03 Ein-Adjektiv-Check-in 

Die Trainerin bittet alle Teilnehmer, “ein 

einziges Adjektiv für deine Stimmung heute 

morgen” zu finden. Der riesige Vorteil in 

diesem simplen Check-in besteht darin, dass 

auch größere Gruppen in wenigen Minuten 

“auf dem Dampfer” sind. Selbst, wenn die 

Vielredner einen ganzen Satz daraus machen: 

Die Faustregel lautet, “eine Minute je 4 

Teilnehmer”. Bei 12 Teilnehmern kommen Sie 

tatsächlich mit drei Minuten hin! 

 

Schön ist es, einmal nach der “großen Pause” 

ein zweites Mal zu fragen: “und wie geht es dir 

jetzt, nachdem wir den ersten Meilenstein 

geschafft haben?” Mit der Zeit findest du 

heraus, welche Dramaturgie die meisten 

Teilnehmer von anfänglich “gespannt / noch 

etwas nervös” zu “beflügelt / energetisch / 

voller Tatendrang” bringt. 

Achtung: Wenn sich die Gruppe noch nicht 

kennt, ist beim Einstieg am Morgen die 

Zusatzfrage “…und was ist dein Fokus in ganz 

wenigen Worten” angebracht. 

 

 

04 Batterie-Check-in 

Der Trainer teilt ein Batteriesymbol (innen ist 

viel Platz) und bittet die Teilnehmer, "einen 

Strich als Markierung zu setzen. Wie voll ist 

denn heute Morgen deine Batterie?" Ich mag 

die Verbindung von Symbol und Emotion. Die 

Teilnehmer können, ohne morgens gleich 

druckreif reden zu müssen eine Markierung 

weiter rechts in die Batterie setzen (voll) oder 

weiter links (leer) um auszudrücken, wie es 

ihnen gerade geht. Gut geeignet für Zoom, 

BigBlueButton oder jedes Board, auf dem man 

leicht zeichnen / stempeln kann.  

 

 

05 Spaßklick auf Folie 

Die Teilnehmer können einen Stempel setzen, 

z. B. auf eine lineare Skala: "Welcher Urlaubstyp 

bist du?" Hier ist links "Berge" und rechts 

"Meer" abgebildet. Oder: "In welcher Stadt sitzt 

du gerade?" Hier wird ein Slide mit einer Karte 

der DACH Region abgebildet. Geeignet für 

Zoom oder jedes Whiteboard.  
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06 Tiermosaik 

Um die Zusammenarbeit in einer Gruppe oder 

einem Team zu thematisierten oder "just for 

fun" wird die Gruppe gebeten, sich ein Tier 

auszusuchen. Dieses soll sie dann in Mural, 

Miro, Klaxoon oder Conceptboard auf 

vorgefertigten Punkten oder eigenen Post-Its 

wie ein Mosaik zusammenlegen. Absprechen 

verboten!  

 

 

07 Wo ist John, Wo ist Jane? 

Am besten in Zoom in der Mosaik-Ansicht 

spielen. Teams zeigt leider nur eine begrenzte 

Anzahl von Teilnehmern in der Mosaikansicht 

an. Eine Person startet und fragt: "Wo ist Jan!" 

Nun sollen alle Teilnehmer schnell in die 

Richtung zeigen, in der das Videobild des 

Teilnehmers von ihnen aus zu sehen ist. Oft 

zeigt man erst in die falsche Richtung, wenn z. 

B. das eigene Videobild nicht gespiegelt ist. 

Zeitdruck macht es etwas lustiger. Nicht 

übertreiben, eine Runde reicht aus.  

 

 

08 Der Trick 

Der Trainer führt einen Bühnentrick vor, der 

auch vor einer Kamera funktioniert. Danach 

kann man es bei der Auflösung der Gauklerei 

gelassen (strahlende Gesichter) oder man geht 

später auf die Metaebene "Wie versucht König 

Kunde uns als Vertriebler denn auszutricksen?" 

(für Vertriebstrainings) oder "Wo tricksen wir 

uns denn selbst aus?" (Beispiel Selbstführung / 

Change)  

 

Beispiel für einen Bühnentrick: Die Teilnehmer 

sollen den Trainer körperlich imitieren. "Ich 

strecke meine Arme aus und bringe die rechte 

Hand über die linke. Nun drehe ich die Hände 

zusammen und verschränke die Finger. " Baue 

jetzt ein Ablenkungsmanöver ein, indem du z. 

B. einen Teilnehmer ansprichst. "Dein kleiner 

Finger muss oben sein!" Hier das Video zur 

Umsetzung... 
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09 Münze 

"Findet eine Geldmünze. Welche Jahreszahl 

steht darauf? Was ist in diesem Jahr bei euch 

passiert?" Alternative: "Was ist in diesem Jahr 

im Bereich der Führung angesagt gewesen?" 

 

 

10 Change Game nur als Energizer (z. B. nach 

einer Pause)  kommt sehr gut an 

Die Trainerin bitte die Teilnehmer, die Kamera 

für eine Min. auszuschalten. In dieser Zeit 

sollen die Teilnehmer drei Dinge an sich oder 

der sichtbaren Szene ändern. Wenn alle wieder 

die Kamera eingeschaltet haben, fragt die 

Trainerin, welche Veränderungen Teilnehmer 

bei anderen feststellen können. Belässt man es 

bei dieser einen Runde handelt es sich um 

einen sehr guten Energizer nach einer Pause. 

Natürlich lässt sich noch ein Satz als Fazit 

unterbringen, übertreibe es aber nicht.   

 

 

Tipp: Inspirationen bei https://tscheck.in 

Die Seite bietet Check-in und –Out-Fragen für 

Workshops und Meetings. Es macht Sinn, die 

Fragen etwas weniger amerikanisch zu 

gestalten und für das Seminarziel 

abzustimmen. Nicht unreflektiert übernehmen.  

 



Seite 8 

 

Checkliste: Was sollte ich für virtuelle 

Trainings vor- und nachbereiten? 
 

Was Erläuterung 
Einige Tage vor dem virtuellen 

Meeting / Symposium 

Bahnung / Erwartungsmanagement bei Teilnehmer*innen:  

Z. B. Audiodatei „Wir haben eine Voice-Message für Sie“ oder sehr 

kurzes Video. Nutzen Sie also statt einer langen E-Mail ein Format, das 

nicht alltäglich ist.  

Dramaturgie statt Agenda Die Teilnehmer erhalten zwar eine kurze, offizielle Agenda, Sie jedoch 

als online Moderator*in notieren sich am besten in Stichworten, wie 

lange welche Phase Ihrer Online-Moderation andauern soll. Wir nennen 

dies Dramaturgie, weil wir uns bei diesem Prozess fragen, welche 

Emotionen wohl eine Teilnehmer*in verspürt, wenn er/sie diesem 

Prozess mitmacht.  

Testeinwahltermin Nur bei wichtigen Terminen oder bei HTML-basierten Webinarsystemen 

wie edudip, YuLinc oder BigBlueButton. Drei Geschäftstage vorher einen 

separaten Testeinwahltermin (Länge nur 20 Min) anbieten. Testeinwahl-

Termine, die 30 Min. vor der offiziellen Veranstaltung liegen werden oft 

ignoriert.  

Check eigene Technik Funktioniert mein Licht, Batterien meines Headset oder meiner 

Funkstreckt aufgeladen? Ist meine Internet-Verbindung schneller als 25 

Mbit/sec?  

Google: „Speed-Test“ 

Regeln für Teilnehmer Welche Erfolgsfaktoren (oder harte Regeln) stelle ich schon in der 

Einladung auf oder live im virtuellen Meeting? 

Für Breakouts >10 Min.: 

Aufgabenblatt (PDF, PPT) 

Ein PDF oder Format, das möglichst alle Teilnehmer leicht auf dem 

Rechner nutzen können. Eine Seite mit ca. 3-4 Spiegelstriche „was, wie 

lange“ zu tun ist. Wie lange soll die Gruppe danach was genau 

vorstellen, analysieren oder diskutieren? 

Kennworte in Textdatei oder 

wenigstens auf Papier 

Kennworte für Padlet / Mentimeter notieren. Aus einer Textdatei / aus 

OneNote kann man es schnell kopieren.  

  

Interaktionstool vorbereiten &  

Links zu Videos, 

Aufgabenblättern & Tools 

Die meiste Zeit benötigt die Vorbereitung z. B. eines Padlets oder 

anderen Internet-Boards.  

Welcher Link führt zu Ihrem 2 Min.-Video, dass Sie im Training zeigen 

wollen? Welcher Link zum vorbereiteten Padlet? Ggf. noch Links zu 

Ressourcen, die Sie den Teilnehmern empfehlen wie ein eBook oder 

eine Webseite.  

Kurz vor Start:  

Hardware vorbereiten 

Zweites Headset griffbereit haben & ggf. Video.icht starten. Kurz vor 

Start öffne ich alle Fenster, die ich brauche: Online-Bord, Videolinks, 

PowerPoint und meinen Audiomixer und die Dramaturgie. 
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CHECKLISTE: NACH DEM WORKSHOP 

Datenschutz Auf welchem Online-Plattform (z. B. Web-Boards) haben 

     Teilnehmer persönliche Daten (auch Fotos etc.) hinterlassen 

     dich ich wieder löschen sollte? 

Datenschutz Wo in den Folien ist ein Teilnehmergesicht zu sehen, das  

     ich noch verdecken muss, bevor ich die Folien exportiere? 

 

TO DOs / Ergebnisse für die Teilnehmer sichern 

 

 

Überblicks-Screenshot für Folien Screenshot der Diskussions-Mitschrift / Online-Boards 

Chat sichern Ggf. Zoom-Chat speichern (oder Einstellen, dass dies immer automatisch 

geschieht) 

Teilnehmer Artekakte als richtig 

dokumentieren: PDF! 

Online-Board als PDF exportieren, um die Ergebnisse gegen Ausfälle 

beim Anbieter / Vandalismus aus der Gruppe zu schützen und offline 

einsehbar zu machen.  

„Werbung“ in eigener Sache 

(bzw. für den Auftraggeber) 

Kann ich innerhalb der Folien vor dem Versand noch einen     

     Link einbauen, der z. B. auf die nächste Veranstaltung oder  

     eine Informations-Seite im Web von uns hinweist? 
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Checklisten zu Video-, Audio- und 

Lichttechnik zur Videoerstellung  
Du möchtest Videos für deine asynchronen Trainingsanteile produzieren? Hier findest du 

jeweils eine konkrete Empfehlung für Zero-Budget und Low-Budget Produktionen sowie für 

Fortgeschrittene. Die Liste wird dir auch helfen, bei der Video-Produktion das richtige 

Material auszuwählen. Achte immer auf eine gute Tonwiedergabe: Nutze ein Headset oder 

für einen unauffälligeren Look ein Lavalier-Mikrofon.  

 

 

Wie du mit günstigen, zu einander passenden Arbeitsmitteln kostengünstig 

produzierst, statt dich technisch zu verzetteln 

 

Wenn du einfach nur Live-Seminare durchführen willst, dann genügt häufig eine HD-

Webcam, die du per USB 3.0 anschließen kannst. Wenn du dich selbst und deine Teilnehmer 

über asynchrone Phase entlasten willst, solltest du drei- bis zehnminütige Videos 

produzieren, die du nur bei Bedarf mit iMovie (Mac) oder DaVinci Resolve auf Mac oder PC 

schneiden kannst.  

 

Der Produktions-Prozess 

Wenn du dein Video konzipiert hast, nimm deinen Tisch (mit Papierteilen) oder dich selbst 

mit einem Handy oder einer Videokamera auf. Auch Spiegelreflexkameras sind sehr gut 

geeignet, kurze Videos zu produzieren. Bitte sei mit der Linse immer auf Augenhöhe, egal ob 

du sitzt oder stehst.  

Meist möchtest du ein Video später auf YouTube oder Vimeo hochladen. YouTube zum 

Beispiel akzeptiert die folgenden Dateiformate: MOV; .MPEG4.; DNxHR; .MP4;.AVI; .WMV; 

.MPEGPS; .FLV; 3GPP; WebM; sowie die modernen Formate ProRes; CineForm und das neue 

HEVC (h265).  
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Low-Budget-Liste 

Hier nutzt du dein Mobiltelefon und ein daran angeschlossenes Ansteck-Mikrofon, um den Film direkt 

mitsamt Ton aufzunehmen. Denke daran, im Querformat aufzunehmen.  

Stativ für dein Handy 

Klemmstativ mit Fotogewinde zur Befestigung an jedem Tisch (z. B. UTEBIT 

Gelenkarm 11 Inch Magic Kamera Arm, oder z. B. Manfrotto) 

 

30€ 

Handyhalterung für Stative wie z. B. „Manfrotto MCLAMP Smartphone“, für 

ein Mobiltelefon, das als Kamera dient 

 

10€ 

Ton 

Lavalier Mikrofon wie z.B. Rode smartLav + Mikrofon für Smartphone und 

Tablet, TRRS-Anschluss vergoldet“ ans Handy anschließen. Empfehlung: mit 

einem Android Handy nutzen, Ton am iPhone kann schwierig werden.  

 

55€ 

Licht 

Habe ein großes Fenster vor (nicht hinter) dir oder nutze eine Soft-Box mit 

85W Fotolampe und billigem mitgeliefertem Stativ z. B. von ESDDI oder 

Neewer 

 

40€ 

Summe 135 € 

 

 

Liste: „Der mittlere Pfad“ 

Stativ 

Klemmstativ mit Fotogewinde zur Befestigung an jedem Tisch (z. B. UTEBIT 

Gelenkarm 11 Inch Magic Kamera Arm, oder z. B. Manfrotto) 

 

30€ 

Ton 

Lavalier Mikrofon wie z.B. das exzellente Edutige ETM 008 mit 

Nierencharakterisik, um Raumhall zu verringern. Ggf. mit Verländerungskabel 

in die TRS Buchse der hier aufgeführen Kamera einstecken.  

 

80€ 

Kamera (ggf. eigene Videokamera nutzen, die mind. 720p unterstützt) 

Panasonic G70 (LUMIX G DMC-G70KAEGK Systemkamera mit OLED-Sucher, 

7,5 cm OLED Touchscreen) mit Objektiv H-FS14042E Nicht der beste 

Autofokus.  

 

460€ 

Alternative: Canon EOS M5 – CMOS Chip, gut für Innenaufnahmen für wenig 

Geld. Autofokus sehr gut 

 

 

Licht 

2 Softboxen (In einem Winkel von 45° über dem Protagonisten anbringen) mit 

5600Kelvin Leuchtstoff-Lampen je 85W 

 

75€ 

Summe 645€ 

Tipp: Am besten mit einer Kamera arbeiten, die einen ausklappbaren Bildschirm hat. Dann kannst du 

sehen, ob du dich richtig im Bild platziert hast. Wenn du dir beim Schnitt Arbeit ersparen willst, filme 

nicht in der Einstellung 4K sondern mit 1080p, 24 frames per second (FPS).  
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Liste für Fortgeschrittene bzw. wenn du auch Video-Marketing über YouTube betreibst 

Stativ 

Videostativ z. B. Manfrotto 

 

    90€ 

Ton 

Lavalier Mikrofon wie z.B. das exzellente Edutige ETM 008 mit 

Nierencharakterisik, um Raumhall zu verringern. (Alternativ: Sennheiser HSP 

Essential) 

 

RødeLink Filmmaker Kit mit Mikrofon schwarz (Funkstrecke) als 

Produktivitätsbooster (kein Verlängerungskabel und kein Zusammenführen 

von Ton und Bild mit einem Schnittprogramm nötig) Das mitgelieferte 

Mikrofon nicht nutzen. 

 

    80€ 

 

 

 

  310€ 

Kamera (ggf. eigene schon vorhandene Videokamera nutzen, die mind. 720p unterstützt) 

Kamera: Canon 90D und 

Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM Art Objektiv 

1.230€ 

    680€ 

Alternative: Panasonic GH5 (keine Zeit-Beschränkung bei Aufnahme 

ODER Canon 5D Mark III– Zugang zu Vollformat Chip. Autofokus auf Dual-

Pixel Niveau – extrem gut. 

 

 

Licht 

4 Softboxen mit Wabenaufsatz, 4 x 5600 Kelvin Leuchtstoff-Lampen à 85W (3 

in einem Winkel von 45° über dem Protagonisten verteilen + ein Kopflicht)  

 

  160€ 

Summe 2.550€ 
 

Software-Liste für PC / Mac / Smartphone 

Falls du Ton schneiden / bearbeiten willst:    audacity.de/downloads/ 
 

Videomaterial aus einer Kamera schneiden / bearbeiten:  blackmagicdesign.com/de/products/davinciresolve/ 
 

Screen-Casts / dich mit einer Webcam aufnehmen:  OBSproject.com/de/download 
 

Videos direkt auf dem Handy schneiden:    Nach „PowerDirector – Videobearbeitung“  

       in Google Play bzw. App Store suchen   

https://www.audacity.de/downloads/
https://www.blackmagicdesign.com/de/products/davinciresolve/
https://obsproject.com/de/download
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Erzeugen eines Hintergrundes mit einem Beamer, der an einer Decke installiert ist.  

Auf der folgenden Seite verlieren wir ein paar Worte über Hintergründe, die man mit einem 

Short-Throw-Beamer erzeugen kann. So kann man Green-Screen-Technik und die damit 

verbundene elektronische Nachbearbeitung sparen.  

Die Technik macht nur Sinn, wenn du keinen realen Hintergrund hast, der zu deinem 

Vorhaben passt oder wenn du vor voneinander verschiedene Szenarien produzieren willst. 

Auch für Projektionstechnik benötigst du Platz. Bei Interviews empfehle ich eine 

Projektionsfläche von vier Metern Breite 

 

 
Bild oben: Die Deckenkonstruktion ist über einen Short-Throw-Beamer im Hintergrund als 

Aufprojektion eingeblendet.  

Unten: Hintergrundgrafik für eine Late Night Show (unten). Das Foto der Skyline sollte 

glaubwürdig aus einer Fensterposition fotografiert sein. Es wurden im Nachhinein 

Glasbausteine und ein Fensterrahmen hinzugefügt. Alles muss perspektivisch stimmen.  

Wenn du mit einem Beamer arbeitest: Bedenke, dass die Projektionsfläche für ein so dunkles 

Bild sehr dunkel sein muss. Typische graue Leinwände für Tageslicht reichen nicht aus. Der 

Beamer benötigt für eine solche Anwendung für Aufprojektion ca. 6.000 Ansi Lumen. Für eine 

Rückprojektion, die noch komfortabel in der 

Produktion ist, benötigst du einen Beamer mit 

ca. 8.000 Ansi Lumen. Wegen der Lautstärke 

benötigst du ein Kopfmikrofon oder Lavalier 

mit Nierencharakteristik.  

  



Seite 14 

Empfehlungen für Audio-Hardware 

im Online-Training 

 

 

Für Betrieb am PC oder MAC mit USB-Anschluss 

Sennheiser PC 7 oder Sennheiser PC 8 USB Headset         ca. 38 € 

Sennheiser SC 260 USB Stereo-Headset mit Noise Canceling-Mikrofon  ca .100 € 

Anschluss: USB; 104 Gramm; Klang des Mikrofons: * * * 

Noch stärker als die SC-Serie filtert die SH-Serie (für laute Umgebungen, offene Büros etc.) 

 

Drahtlose Varianten mit DECT: Plantronics Bluetooth DECT Headset Savi W8210-M Monaurale 

Tragevariante (mit USB); Microsoft Skype for Business zertifiziert        ca.  230 € 

oder: Jabra Pro 930 MS Mono DECT-Headset mit USB                    ca. 154 € 

Für Betrieb an einem Rechner oder Notebook / Mobilgerät ohne USB mit TRRS 

Anschluss  

 

 
 

TRRS bedeutet „Tip, Ring, Ring, Sleeve“. Die vier Kontakte dienen dazu, Töne zu übertragen 

(Stereo links und rechts via Tip und ersten Ring) und Mikrofonsignale zu übertragen. 

Sony MDR-EX110APB In-Ear-Kopfhörer schwarz     ca. 16 € 

Anschluss: TRRS; 5 Gramm; Klang des Mikrofons: ** 

Cool aussehende Alternative, geschlossener Kopfhörer 

Marshall Major III Faltbare Kopfhörer – schwarz mit Draht    ca. 50 € 

Anschluss: TRRS; ca. 150 Gramm; Klang des Mikrofons: **  

 

Weitere Mikrofon-Alternative für einen unauffälligen Look (Nicht für Microsoft Teams ® 

geeignet) 

*1 EDUTIGE Uni-Direktionales Mikrofon ETM-008      ca. 86 € 

Anschluss: TRRS; 40 Gramm; Klang des Mikrofons: *** 

Signal-Rausch Verhältnis von 69dB, Anschluss: 3,5mm TRS Mic-In  

Aktueller Hinweis: Besonders für Teams nutzt du derzeit am besten ein USB-Headset mit einem langen 

Mikrofonarm.  
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Hochwertige Alternativen:  

*2 Sennheiser ME 4 EW-Serie Ansteckmikrofon (Nierencharakteristik)  ca. 119 €  

Anschluss: Sennheiser TRRS; ca. 40 Gramm; Klang des Mikrofons: *** 

*3 Sennheiser MKE 40-EW Lavaliermikrofon (Nierencharakteristik)   ca. 291 € 

Anschluss: Sennheiser TRRS; ca. 40 Gramm; Klang des Mikrofons: *** 

*4 Sennheiser HSP Essential Omni-Black EW (Kugelcharakteristik)   ca. 240 € 

Professionelles Kondensator Nackenbügelmikrofon, eher unauffällig 

 

Drahtloses Mikrofon-Setup (€€€) 

Als Funkstrecke 

RODE RødeLink Filmmaker Kit mit Funk Mikrofon schwarz, 2,4-GHz-Band ca. 310 € 

plus als Mikrofon *1, *2, *3 oder *4 von oben 
 

„Ich verwende meine coolen Apple Bluetooth Kopfhörer, hören sich super an..!“  

Nein, tun sie nicht. Was du hörst, ist nicht das, was deine Teilnehmer von deinem Mikrofon 

aus den Bluetooth-Kopfhörern hören. Bluetooth Kopfhörer empfehle ich dir nur zum 

Zuhören, nicht als Mikrofon. Die eingebauten Mikrofone hören sich durch den großen 

Abstand schlecht an – bei allen Herstellern, auch den teuren wie Apple und Co. Bluetooth 

Kopfhörer sind als Drahtlose Kopfhörer geeignet, wenn man noch ein drahtloses Mikrofon 

nutzt. Denke aber daran, dass bis zu einer halbe Sekunde Zeitverzögerung bei Bluetooth 

auftreten kann. Sei dir auch bewusst darüber, dass es bei Bluetooth viele 

Implementierungskonflikte gibt. Die Standardisierung ist relativ schlecht. Es kann passieren, 

dass dir mittem im Training die Verbindung abreißt.  

 

Wenn du Teams nutzt, ignoriere den folgenden Absatz, der folgende Tipp gilt 

außerdem nicht für USB Geräte:  

„Mein Ton rauscht immer, egal welches Mikrofon ich einsetze! / Ich habe Störungen im Ton.“  

Das Soundmodul deines Rechners ist mit der Vorverstärkung des hereinkommenden 

Mikrofonsignals überlastet. Vorverstärkung ist eine „hardwareintensive“ Angelegenheit.   

Nach viel Herumprobieren empfehle ich dir ein USB Audiointerface: 

EVO by audient - Evo 4, ein 2 x In/Out USB Audio Interface    ca. 

115  € 

Das Gerät liefert professionelle Klangqualität bei einfachster Bedienung im kompakten 

Format und ist dank USB-Stromversorgung hervorragend für den mobilen Einsatz geeignet. 

Durch die Loopback-Funktion kann gleichzeitig mit einer externen Klangquelle wie einem 

Sprachmikrofon der Sound des Computers aufgezeichnet werden - perfekt für Skype-

Interviews oder eben Live-Trainings.  
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EXKURS: ATEM MINI 
 

Blackmagicdesign hat mit dem ATEM MINI eine Hardware herausgebracht, die für Live-

Streaming / Live-Seminare wie gemacht ist. Wer HDMI Kameras einsetzt, wie z. B. Canon, 

Sony oder Panasonic, kann mit dem Mini per Tastendruck diese Kameras aktivieren, inklusive 

weichem Bildübergang. Für alle, die einfach mit USB-Kameras arbeiten ist die ATEM nicht 

gedacht. Im Folgenden beantworten wie typische Fragen zur ATEM Mini. 

 

 
 

Frage: Wie genau ist eine Atem mini anzuschließen? 

▪ Im Bild oben kannst du es sehen: Spiegelreflex- oder Video-Kameras, die einen 

HDMI-Ausgang haben, wie Canon, Panasonic oder Sony, kannst du an einen 

der nierenförmigen HDMI Eingänge (bezeichnet mit „1“, „2“, „3“ oder „4“) 

anschließen. Achtung: Eine typische USB Webcam kannst du nicht als 

Videoquelle an das ATEM anschließen, dafür war es nie gedacht. Eine USB-

Cam bitte direkt an den Rechner anschließen. Typischerweise hat man ja auch 

ein Mikrofon, wie z.B. ein EDUTIGE ETM 008. Dieses an „Mic 1“ anschließen. 

Auch hier: Wenn du ein USB Headset nutzt - dieses direkt an den Rechner per 

USB anschließen.  

 

▪ Das ATEM Mini ist im Grunde für halbprofessionelle Studios gedacht. 

Typischerweise möchte der Produzent oder Direktor das Live-Bild auf einem 

Monitor überwachen. Einen solchen Monitor schließt man and HDMI out an. 
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Für Trainer*innen ist das oft gar nicht so wichtig: Wir sehen ja in Zoom / 

WebEx / Teams unser Vorschaubild.   

▪ Den USB-Out Anschluss verbindest du mit deinem Rechner. Der Rechner 

erkennt dann also die ATEM Mini als Webcam. So genießt man also in Zoom 

oder auch YouTube Live / Teams / WebEx bis zu vier professionelle Kameras, 

die mit den Tasten 1-4 aktiviert werden können als Webcam.  

 

▪ ATEM Control ist ein Kontrollsystem von Blackmagic und damit kann man 

wohl mehrere ATEM Systeme auf einmal steuern (Per Ethernetkabel) Brauchst 

du alles nicht.   

 

Frage: Dein Video „Anschluss mehrerer Kameras via HDMI ist Klasse. Ersetzt das „Atem mini“ 

den „USB-Elgato HD 60 S“? 

▪ Ganz genau: Die Atem Mini fängt das HDMI Signal der aktivierten Kamera 1, 2, 

3 oder 4 ein und ersetzt die Elgato HD 60 S und den billigen HDMI Switch, den 

ich in einem der Videos zeige.  

 

Frage: Könnte ich mit einem HDMI Switch (4xHDMI in) die Anzahl der HDMI Anschlüsse des 

ATEM mini von 4 auf 7 erhöhen? 

▪ Ja, ich glaube schon, dir geht aber der "weiche Übergang" zwischen den 

Kameras verloren. HDMI Switches schalten hart  um. Außerdem bin ich bei 

kaskadierten Sysemen skaptisch: Du würdest ja das HDMI-Switch z. B. Als 

Video-Quelle an den HDMI Input 1 hängen. Jetzt läuft das Videosignal über 

zwei Geräte und wird dann noch in ein USB-Webcam Signal umgewandelt. 

Nicht sicher, ob es da Aussetzer geben könnte. Die HDMI Signale beinhalten 

eine große Datenmenge! 

 

Frage: Wie bringe ich eine USB-Dokumentenkamera in das o. g. System rein? 

▪ Eine typische USB-Dokumentenkamera ist technisch für deinen Rechner 

einfach eine USB-Webcam. Diese kannst du nicht als Videoquelle an das ATEM 

anschließen, dafür war es nie gedacht. Eine USB Cam bitte direkt an den 

Rechner anschließen. Alternative: Vielleicht gibt es auch Dokumentenkameras, 

die einen HDMI - Out haben (wahrscheinlich die teureren Geräte) 

 

Frage: Wenn ich lediglich zwischen verschiedenen Kameras (1 x ausgerichtet Sitzposition - 1 x 

ausgerichtet Stehposition -  1 x ausgerichtet auf die hinter mir stehende Flipchart – 1 x iPad) 

umschalten will, reicht dann die Ausstattung, die du in deinem Video erklärst? 

▪ Jawohl, dafür reicht die Ausstattung. Du bräuchtest eigentlich nur einen 

"billigen " HDMI Switch aus China und dahinter hängst du ein ELGATO HD 60 

oder Elgato HD 60S.  
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Ressourcen für dein Video:  

CC-Lizenzen 

 

Wenn du ein eigenes Trainingsvideo erstellst, dann möchtest du vielleicht Teile eines fremden 

Videos einfügen. Auch ein gutes Foto, eine Grafik oder eine Musikdatei kann helfen, dein 

Video abwechslungsreicher und didaktisch effektiver zu gestalten.  

Da in Deutschland jeder, der etwas erschafft, daran automatisch das Urheberrecht hat, musst 

du auf die Bedingungen achten, unter denen sein Werk nutzbar ist. Ein etablierter Standard 

dazu sind inzwischen die weit verbreiteten Creative Commons von creativecommons.org. 

Creative Commons (cc) steht für „schöpferisches Gemeingut“ und ist der Name einer 

gemeinnützigen Organisation in den USA, die unterschiedliche Standard-Lizenzverträge 

veröffentlicht. Du musst einen Link zur Webseite des Original-Lizenzvertrages angeben, wenn 

du Material nutzt, dass eine solche Lizenz trägt.  

Lerne nun in ca. vier Minuten an vier Lizenzbeispielen, was BY, SA, ND und NC im Rahmen 

der CC Lizenzen bedeuten. Wir nutzten den Text unten auch in anderen Kontexten, deshalb 

ist er in der Sie-Form verfasst: 

 

 

Beispiel 1: CC BY  Link zur Lizenz in Deutsch 

Beliebig verändern und kommerziell vervielfältigen 

Mit der CC-BY-Lizenz hast du die meisten Möglichkeiten frei und kreativ zu sein. Bei der CC 

BY-Lizenz darfst du (als Lizenznehmer) das vom Urheber (Lizenzgeber) gestellte Werk, wie z.B. 

ein Bild,  

• beliebig bearbeiten oder verändern,  

• vervielfältigen oder weiterverbreiten.  

Du darfst dazu jedes Medium benutzen, das dir passt. Sagen wir, du findest einen Song oder 

einen richtig guten Text, der in dein Seminar passen würde. Du darfst damit so gut wie alles 

tun und den Song oder Text zu jedem beliebigen Zweck auch kommerziell nutzen. Du kannst 

sogar für die Weitergabe Geld verlangen. 

 

  

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de
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Was bitte bedeutet „BY“? 

Der Urheber möchte, dass man weiß, dass das Werk von ihm stammt.  

• Das „BY“ bedeutet, dass du den Namen des Urhebers nennen und einen Link zum 

Originalwerk – also in diesem Beispiel zum Text – einfügen musst. 

• Du musst auf alle Änderungen, die du vorgenommen hast, hinweisen.  

Auch bei der „CC BY-Namensnennung“ Lizenz solltest du darauf achten, die Änderungsangabe 

so neutral wie möglich zu halten. Ein Hinweis, dass der Urheber sich bestimmt über die 

Änderungen freue, solltest du vermeiden. Eine weitere Einschränkung gibt es aber noch: Du 

selbst darfst nichts untersagen, was die Lizenz erlaubt. Das bedeutet, du darfst z. B. nicht 

verbieten, dass ein anderer Nutzer deine Version verändern darf.  

 

Beispiel 2: CC BY-SA Link zur Lizenz in Deutsch 

Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 

Der Unterschied zur Lizenz oben: Die Abkürzung „SA“ bedeutet „Share Alike“. Material, welches 

das Werk des Urhebers beinhaltet (das aus diesem entstanden ist) darfst du nur unter genau 

derselben Lizenz verbreiten, wie es beim Original der Fall ist: Also wieder unter „CC-BY-SA“  

Fazit: Texte, Musik, Bilder oder sogar Folien, die unter CC-BY-SA lizenziert sind, können im 

Rahmen deines Seminars den Teilnehmern zur Verfügung gestellt werden. Du musst nur die 

erforderlichen Angaben beachten.  

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de
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Stärker einschränkende Lizenzen 

Beispiel 3: CC BY-ND Link zur Lizenz in Deutsch 

ND bedeutet „No Derivatives“, also keine Bearbeitung im Sinne von Veränderung.  

CC BY-ND ist eine Lizenz, die eine Namensnennung fordert und keine Bearbeitung erlaubt. 

Mit einer CC-BY-ND-Lizenz darfst du ein Werk ganz nach Belieben vervielfältigen und 

Weitergeben und auch hier darfst du Geld daraus machen. Im Unterschied zur „CC BY“ 

Linzenz finden wir hier aber die Abkürzung „ND“: Du darfst das Werk nicht verändern. Das 

geht sogar so weit, dass du das Werk noch nicht einmal anders anordnen kannst.  

 

Konkret bedeutet das also: Wenn du ein geniales Bild findest – gut. Du willst es für deine 

Seminarteilnehmer etwas aufhübschen, in PowerPoint kurz heller einstellen: Verboten! Das 

führt natürlich dazu, dass du nicht gerade vielfältig oder kreativ mit dem Bild umgehen kannst. 

Deshalb eignen sich solche Werke nicht immer für Bildungszwecke. Auch hier darfst du anderen 

nichts verbieten, was die Lizenz erlaubt.  

 

Beispiel 4: CC BY-NC Link zur Lizenz in Deutsch 

 

Bad News: NC bedeutet „Nicht kommerziell nutzen!“ 

Der Unterschied zu allen anderen CC Lizenzen liegt darin, dass du das Werk nicht kommerziell 

nutzen darfst. Das sagt dir die Abkürzung „NC“. Sie steht für „Non-commercial“. Kommerziell 

ist die Nutzung dann, wenn sie auf eine Vergütung abzielt.  

 

Du hast z. B. ein Foto gefunden und merkst, dass die von dir verschönerte Version super in 

deinem Bekanntenkreis ankommt. Dein Geschäftssinn sagt dir, dass du es verkaufen oder im 

Online-Seminar einsetzen könntest. Tue das nicht, wenn die CC-Lizenz das Kürzel „NC“ enthält! 

  

https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.de
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.de
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Melde dich, falls du eine Frage hast. 
 

 

 

Telefon 0176 310 10 652 

 


