
Technische Ausrüstung für das Online-Seminar

Was benötige ich an technischem Equipment?

1. PC/Laptop
Ein Tablet oder Handy ist für die Durchführung nur eingeschränkt geeignet, da 
verschiedene Funktionen nicht angezeigt werden. 

2. Webcam
entweder vom Laptop oder eine externe Lösung. Eine externe Kamera liefert 
bessere Bilder. 

→ eine Kamera ist zwingend notwendig, damit in den Gruppenarbeiten effektiv 
gearbeitet werden kann

3. Stabile Internet Verbindung
Wenn möglich verwenden Sie eine direkte Kabel-Verbindung

→ eine Kabel-Verbindung ist zuverlässiger als ein WLAN-Netz

4. Zoom-Software
Diese Software können Sie sich kostenfrei im Internet herunterladen. 

→ Bitte achten Sie darauf, die neuste Version (Version 5.0.4) zu verwenden.

Wenn Sie Zoom schon genutzt haben, ist die Software bereits installiert und 
dann müssen Sie nur prüfen, ob Sie auch die aktuellste Version nutzen. 

5. Beleuchtung
Gute Ausleuchtung, damit Sie gut von den anderen Teilnehmern gesehen 
werden. 

→ Hierzu eignen sich gute Deckenbeleuchtungen von vorne-oben oder 
Schreibtischlampen von vorne. Licht/Fenster im Hintergrund ist ungünstig.

6. Hintergrund
Stellen Sie sich folgende Frage: Was sehen die anderen Teilnehmer im 
Bildausschnitt hinter mir? Dinge, die die anderen Teilnehmer nicht sehen sollen, 
aus dem Bildausschnitt entfernen.

→ Am besten gestalten Sie Ihren Hintergrund neutral. Eine Wand im 
Hintergrund oder  evtl. ein Paravent sind am besten geeignet. Von einem virtuell
eingefügten Hintergrund raten wir ab. 

7. Optional Headset mit Mikrofon um Rückkoppelungen zu vermeiden. 

WICHTIG für die Zoom-Sessions: Jeder Teilnehmer benötigt seinen eigenen 
Arbeitsplatz. Paare benötigen also zwei Geräte! Mehrere Personen können nicht 
zusammen an einem Gerät arbeiten, da dies den Ablauf der Zoom-Sessions behindert. 
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