
Ist Ihre Webcam für ein Webinar geeignet?
Gleich vorab: Die meisten Laptop-Kameras sind das 
eher nicht. Externe Webcams gibt es oft schon für 
vergleichsweise wenig Geld. Per USB können Sie 
diese an Ihren Laptop anschließen und am Bild-
schirmrand oder auf einem kleinen Stativ befestigen. 
Die Vorteile: HD-Auflösung, ein scharfes Bild, starke 
Farben und manchmal auch die Möglichkeit, einen 
bestimmten Bildausschnitt auszuwählen – sehr 
praktisch, falls der Greenscreen doch nicht groß 
genug ausgefallen ist. Achtung: Das integrierte Mik-
rofon bei vielen Webcams ist in der Not okay und ein 
praktisches Back-up – an ein ordentliches externes 
Mikrofron reicht die Qualität aber nicht heran.

Haben Sie an das richtige Licht gedacht?
Das Licht gehört zu den unterschätztesten Fakto-
ren, ist aber tatsächlich der Hebel, mit dem Sie den 
größten Effekt erzielen. Wichtig ist dabei, dass Sie 
sich als Person lichttechnisch von Ihrem Hinter-
grund abheben. Das kann schon mit einer gut 
platzierten Schreibtischlampe funktionieren – 
effektiver ist aber ein hochwertiger Selfie-Ring. 
Webcams (und auch Webinar-Programme) reagie-
ren oft sehr unterschiedlich auf verschiedene Licht-
verhältnisse. Stellen Sie sich darauf ein, dass Sie 
möglicherweise mehrere Kombinationen ausprobie-
ren müssen. Denn was bei einem Programm funk-
tioniert, sieht nicht unbedingt auch beim anderen 
gut aus. Nehmen Sie sich vorab Zeit zum Testen. 

Ist Ihr Mikrofon startklar?
Ihr Bild kann noch so schön sein – wenn Ihre 
Stimme klingt, wie wenn Sie durch eine Dose 
sprechen, ist der Gesamtauftritt schnell dahin. 
Investieren Sie daher auf jeden Fall ein paar Euro 
in ein gutes Mikrofon. Bei der Auswahl sollten Sie 
allerdings eher auf Ihre persönlichen Bedürfnisse 
und Einsatzzwecke achten als auf große Marken. 
Manchen liegt ein Lavalier-Mikrofon zum 
Anklemmen mehr als ein freistehendes Mikrofon 
mit Tischstativ. Wieder andere brauchen eher ein 
Konferenzmikrofon, weil sie sich viel bewegen. 
Vorsichtig sollten Sie bei Kondensator-Mikrofonen 
sein. Diese erzeugen zwar einen wunderbaren, 
sonoren Klang, funktionieren aber nur, wenn 
Sie sehr nah davorsitzen. Wenige Zentimeter 
Abstand können schon dazu führen, dass man 
Sie nicht mehr hört. Darauf ständig zu achten ist 
nicht jedermanns Sache. Suchen Sie sich also ein 
Mikrofon, das zu Ihnen passt. 

Technik-Checkliste

Licht, Mikro und Co. 
Das sollten Sie bei Ihrer Webinar-Technik berücksichtigen!

Wir alle haben in den vergangenen Jahren in zahlreiche Wohnzimmer blicken dürfen. Wirklich professio-
nell ist das natürlich nicht und bei einem Vertriebs-Webinar wirkt das zurecht unangemessen. In dieser 
Checkliste erfahren Sie, wie Sie ein überzeugendes Setting mit überschaubaren Mitteln einrichten.

Haben Sie einen geeigneten Hintergrund?
Am häufigsten zum Einsatz kommt inzwischen 
sicherlich der „Greenscreen“ – denn damit können 
die meisten Programme den (grünen) Hintergrund 
durch ein Bild Ihrer Wahl ersetzen. Der Markt 
bietet hier eine große Vielfalt: von an den Sitz 
anklemmbaren Greenscreens bis zu mehreren 
Quadratmeter großen, an Stativen aufgehängten 
Lösungen. Um sicher zu stellen, dass wirklich 
alles im Hintergrund ausgeblendet wird, sollte 
der Greenscreen möglichst groß sein und den 
Hintergrund vollständig bedecken. Ganz wichtig: Ein 
Greenscreen wird nur dann funktionieren, wenn das 
Licht stimmt!

Wenn Sie keine Möglichkeit haben, einen Green-
screen einzusetzen, achten Sie auf jeden Fall darauf, 
dass Ihr Hintergrund business-gerecht eingerichtet 
ist: Wenig Raumtiefe, keine flitzenden Familienmit-
glieder und keine Weingläser vom Vorabend!

Ist Ihr Setting praktisch eingerichtet?
Bei aller Technikbegeisterung sollten Sie sich aber 
immer auch wohlfühlen. Können Sie bequem am 
Schreibtisch sitzen oder stehen? Sehen Sie in dem 
Bildschirm, auf dem die Kamera steht, alles, was Sie 
brauchen? Können Sie ein Glas Wasser abstellen, 
ohne Angst zu haben, dass Sie mit der Hand dran 
stoßen und es umwerfen? Ihr Arbeitsplatz sollte ein 
Ort sein, an dem Sie gerne sind – auch und gerade, 
wenn die Kamera läuft.

Haben Sie bereits einen gut 
ausgestatteten Webinar-Arbeitsplatz? 
Dann wünsche ich Ihnen viel Vergnügen 
bei Ihrem nächsten Webinar!

Suchen Sie einen Profi, 
der Ihr Webinar optimal 
in Szene setzt? 
Vereinbaren Sie einen 
Kennenlerntermin 
mit mir.

Jetzt Termin vereinbaren:

vansaalbach.de/kontakt

https://www.vansaalbach.de/kontakt/?mtm_campaign=NewsletterZiel

