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Bei der Planung von Online-Events sind einige Dinge zu beachten, die bei Präsenzveranstaltungen
keine Rolle spielen. Dieser Leitfaden zeigt, worauf es dabei ankommt.

Online-Veranstaltungen auf e-teaching.org
Veranstaltungsformen
Auf e-teaching.org werden unterschiedliche Formen von Online-Veranstaltungen durchgeführt:
•
•
•

Bei Online-Vorträgen gibt es meistens einen Referenten, der sein Thema ausführlich
darstellt.
Bei Online-Podien beleuchten mehrere Referenten unterschiedliche Aspekte eines
Themas aus ihren jeweiligen Perspektiven.
Bei Online-Schulungen werden E-Learning-Werkzeuge vorgestellt.

Für alle Veranstaltungsformen gilt: Der Präsentationsteil sollte nicht länger als 30 bis höchstens 45
Minuten dauern, damit im Anschluss noch genügend Zeit für die Diskussion mit den Teilnehmern
bleibt. Gerade bei Online-Podien müssen die Referenten deshalb darauf achten, dass sie die
vereinbarte Redezeit nicht überschreiten.

Das System Adobe Connect
Für Online-Veranstaltungen auf e-teaching.org wird das System Adobe Connect verwendet. Der
Screenshot unten zeigt, wie der Veranstaltungsraum aussieht: In der Mitte sind die
Präsentationsfolien (oder andere Materialien) des Referenten zu sehen, in der linken Spalte von
oben nach unten Video-Streams des bzw. der Referenten und des Moderators, eine
Teilnehmerliste und ein Chatfenster.
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Abbildung 1: User-Ansicht eines Online-Events

In den meisten Fällen kann Adobe Connect unkompliziert und ohne weitere Vorbereitungen
genutzt werden. Als Referent benötigen Sie lediglich eine Webcam, ein Headset sowie einen
Browser und den Adobe-Flash-Player (ab Version 10.1). In bestimmten Umgebungen können
dennoch Probleme auftreten. In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie sich auf eine OnlineVeranstaltung bei e-teaching.org vorbereiten können.

Technik-Check
Vor der Online-Veranstaltung laden wir Sie zu einem Technik-Check ein, um die
Funktionstüchtigkeit der bereitgestellten Hardware im Veranstaltungsraum zu testen. Dadurch soll
sichergestellt werden, dass in der Veranstaltung keine Probleme auftreten. Beachten Sie dabei
bitte Folgendes:
Dieselbe Umgebung wie für die Veranstaltung wählen: Führen Sie den Technik-Check genau in
der Umgebung durch, in der Sie später auch an der Veranstaltung teilnehmen wollen. Der TechnikCheck soll genau diese Umgebung testen, keine Nachbar-PCs, vorübergehend geliehene Headsets
oder Räumlichkeiten, die an separate Internet-Anschlüsse angebunden sind.
Den Verbindungstest durchführen: Bereits vor dem Technik-Check können Sie prüfen, ob Ihre
Internet-Verbindung zum Veranstaltungsraum funktioniert. Führen Sie den Test mithilfe folgender
URL durch, und geben Sie uns bei Problemen Bescheid:
http://connect8.iwm-kmrc.de/common/help/de/support/meeting_test.htm
Einloggen und Funktionen aktivieren: Zum Technik-Check senden wir Ihnen einen Link zu, mit
dem Sie sich in den Adobe Connect-Raum einloggen können. Bitte loggen Sie sich als Gast ein
und geben dabei Ihren Namen an. Nachdem Sie sich eingeloggt haben verleihen wir Ihnen
Moderationsrechte. Als Moderator können Sie
•
•
•
•
•

Ihr Mikrofon ein- und ausschalten,
Ihre Webcam ein- und ausschalten,
Ihre Präsentationsfolien oder andere Materialien in den Veranstaltungsraum hochladen
und in den Folien navigieren,
Ihren Bildschirm freigeben und
Chats führen – entweder mit allen Teilnehmenden oder mit bestimmten Personen, z.B.
mit dem Veranstalter.
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Folgende Screenshots zeigen Ihnen, wie Sie diese Funktionen einschalten können.
Der Lautsprecher, das Mikrofon und die Webcam finden Sie an den mit Pfeilen markierten
Stellen in der Menüleiste. Sie können durch Anklicken aktiviert und deaktiviert werden.
Lautsprecher

Mikrofon

Webcam

Abbildung 2: Menüleiste in Adobe Connect

Wenn Sie in der Veranstaltung Präsentationsfolien zeigen wollen, senden Sie uns diese bitte
spätestens am Tag vor der Veranstaltung zu. Wir stellen sie dann in den Connect-Raum ein.
Sie können aber auch selbst Folien hochladen, Ihren Bildschirm oder ein Whiteboard freigeben.
Bitte klicken Sie dazu auf die entsprechende Funktion (s. Abb. 3).

Abbildung 3: Einstellungen für die Präsentation

Präsentationsfolien zeigen: Wenn Sie Präsentationsfolien zeigen, können Sie mit den Pfeilen
unten vor und zurücknavigieren. Wenn Sie den Pfeil oben anklicken, können Sie damit direkt auf
bestimmte Folienelemente zeigen.
Bildschirm freigeben: Wenn Sie Ihren eigenen Bildschirm freigeben, sehen Sie selbst nur noch
Ihren eigenen Bildschirm und nicht mehr die Teilnehmeransicht. Das ist für viele Referenten zu
Anfang ungewohnt. Wir empfehlen deshalb in diesem Fall, einen zweiten Bildschirm zur Kontrolle
zu verwenden.
Whiteboard freigeben: Diese Funktion wird selten genutzt. Sie können sie z.B. dazu verwenden,
während Ihrer Veranstaltung ein Brainstorming durchzuführen, an dem sich alle Teilnehmenden
beteiligen können.
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Vorbereitung
Mit einer guten Vorbereitung geht die Veranstaltung leichter von der Hand. Der folgende
Abschnitt fasst kurz zusammen, was bezüglich Technik-Check und Präsentationserstellung zu
beachten ist.

Erstellung der Präsentation
•

•

Einfache und übersichtliche Folien verwenden: Verwenden Sie möglichst wenige
Effekte und Standardschriftarten, da die in der Regel verwendeten PowerPoint-Folien
beim Hochladen in den Veranstaltungsraum konvertiert werden, damit sie über den
Browser angezeigt werden können. Komplex aufgebaute Folien mit grafischen Effekten
wie Animationen und exotischen Schriftarten werden unter Umständen nicht genauso
angezeigt, wie in PowerPoint.
Video- oder Tondokumente als separate Dateien bereitstellen: Audio- und
Videoelemente, die in einer Point-Präsentation eingebunden sind, können in Adobe
Connect nicht angezeigt werden. Wenn Sie Videos oder Audioaufnahmen verwenden
wollen, müssen Sie diese in Form von Dateien (AVI, MP3) separat zur Verfügung stellen.

Auswahl und Test der Ausrüstung
•

•

•

Auf eine gute Internetverbindung achten: Achten Sie darauf, dass Ihnen eine gute
Internetverbindung zur Verfügung steht. Am besten eignet sich ein kabelgebundener
Anschluss über das Netzwerk einer Hochschule oder DSL. WLAN ist zwar prinzipiell auch
möglich, vergrößert aber die Gefahr von Netzwerkunterbrechungen und damit
Unterbrechungen der Ton- und Bildübertragung.
Ein hochwertiges Headset verwenden: Eine gute Tonübertragung ist eines der
wichtigsten Elemente der Online-Veranstaltung. Minderwertige Headsets neigen zu
Übersteuerungen und Störgeräuschen, besonders wenn Sie über einen Klinkenstecker an
den Computer angeschlossen werden. Bei Ohrsteckern mit Mikrofon verändert sich durch
Körperbewegungen der Abstand zwischen Mund und Mikrofon, so dass die Lautstärke
schwankt. Verwenden Sie möglichst ein gutes USB-Headset.
Bei Problemen den Audio-Assistenten nutzen: Falls doch Probleme mit dem Headset
auftreten sollten, durchlaufen Sie den Adobe-Audio-Assistenten. Den "Assistent für die
Audio-Einrichtung" finden Sie im Veranstaltungsraum unter dem Menüpunkt
"Meeting".

Abbildung 4: Aufrufen des Audio-Assistenten

•

Die Kamera richtig einstellen: Positionieren Sie die Kamera so, dass Sie gut zu sehen
sind und die Kamera möglichst auf Augenhöhe angebracht ist. Achten Sie auf gute
Lichtverhältnisse. Sie können das Kamerabild während der Veranstaltung einfrieren, wenn
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Sie gerade nicht sprechen. Klicken Sie dazu auf die Pausen-Symbol rechts unterhalb des
Kamerabildes (s. Abb. 5).

Abbildung 5: optimale Kameraposition mit Pausen-Symbol

Während der Veranstaltung
•
•

•

•

•

Rechtzeitig vor der Veranstaltung im Raum erscheinen: Der Veranstaltungsraum wird
eine halbe Stunde vor dem Event geöffnet. Loggen Sie sich pünktlich zu diesem Zeitpunkt
ein, um evtl. kurzfristig auftretende Probleme noch beheben zu können.
Mikrofon nur zum Reden einschalten: Schalten Sie das Mikrofon nur ein, wenn Sie
gerade sprechen. Gerade wenn es mehrere Referenten gibt, kann es bei vielen
eingeschalteten Mikrofonen zu Rausch- oder Hall-Effekten bei anderen Sprechern
kommen. Außerdem werden alle Umgebungsgeräusche, wie Telefonklingeln oder
Kaffeeschlürfen weiterhin in den Veranstaltungsraum übertragen.
Moderation: Die Moderation der Veranstaltung erfolgt durch e-teaching.org. Der
Moderator oder die Moderatorin begrüßt die Gäste und den oder die Referenten und
führt kurz ins Thema und in den Ablauf der Veranstaltung ein. Danach haben die
Referenten das Wort.
Zeitvorgaben beachten: Bitte halten Sie sich bei ihrem Vortrag an den zuvor mit der
Redaktion abgesprochenen Zeitrahmen. Auch andere Referenten, Gäste und Moderatoren
müssen ihren Tagesablauf planen und einteilen. Die Online-Veranstaltungen sind daher
so angelegt, dass sie genau eine Stunde dauern. Gerade wenn mehrere Referenten
während einer Veranstaltung sprechen, ist die Einhaltung der vorgegeben Zeit für einen
reibungslosen Ablauf wichtig. Einerseits ist es unhöflich, stark zu überziehen, andererseits
soll auch für Fragen und Diskussionen genügend Zeit zur Verfügung stehen.
Chatdiskussion nach den Vorträgen: Nach einem Vortrag oder den Podiumsbeiträgen
einer Podiumsdiskussion gibt es häufig noch viele Fragen. Damit der schriftliche Chat
besser mitverfolgt werden kann, wird dazu das Bildschirmlayout geändert.

Was sonst noch wichtig ist
•

•

Veranstaltungsaufzeichnung: Um auch Interessierten, die während der Veranstaltung
nicht anwesend sein können, einen Einblick in das Thema zu ermöglichen, wird die
Veranstaltung aufgezeichnet.
Folien bereitstellen: In der Regel werden die Folien der Referenten in unserem SlideShare-Kanal (http://www.slideshare.net/eteaching) zur Verfügung gestellt. Es wäre schön,
wenn wir auch Ihre Folien veröffentlichen könnten. Bitte geben Sie uns Bescheid, wenn
Sie mit der Veröffentlichung nicht einverstanden sind.
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