
sperrt sind, sollte der Anschluss einer 
externen Webcam technisch funktio-
nieren und allfällig erforderliche Trei-
ber unter Windows oder am Mac ein-
fach nachgeladen werden.  

 
Hörst du mich? 
Während das menschliche Auge kleine 
Bildfehler bei der Datenübertragung 
toleriert und quasi ausblendet, ist un-
ser Ohr sensibler. Eine Aufnahme der 
Stimme über ein Laptopmikrofon und 
die Wiedergabe über die kleinen ein-
gebauten Quäker eines Laptops ist die 
schlechteste Option. Aus optischen 
Gründen scheiden Kopfhörer aus und 
selbst Designer-Ohrstöpsel wie iPods 
sollten nicht von der Aufmerksamkeit 
des Sprechers oder der Botschaft ab-
lenken. Gute Erfahrungen gibt es mit 
der parallelen Nutzung des Handys für 
die Sprachübertragung bei einer Web-
Konferenz, Handys sind für gute 
Sprachqualität optimiert. 

 
Der richtige Hintergrund 
Wer den Kolleginnen intime Eindrü -
cke ins eigene Wohnzimmer verweh-
ren oder den Arbeitsplatz in der Küche 
verschleiern will, kann einerseits zu 
neutralen Hintergrundleinwänden 

greifen. Kostengünstiger ist es bei 
Zoom und Co., einen virtuellen Hin-
tergrund zu wählen, empfehlenswert 
ist ein neutraler Hintergrund, auch 
wenn es einfach möglich ist, den Ar-
beitsplatz an den Palmenstrand oder 
vor die Bergkulisse zu verlegen. Prü-
fen Sie in einem Test, ob die Funktion 

„Hintergrund weichzeichnen“ mit Ih-
ren Haaren funktioniert, vielfach 
schneidet die Software nämlich Teile 
des Kopfes weg, was zu unfreiwilliger 
Komik führt. 

Last, but not least, während einer 
Web-Konferenz die Funktion „auto-
matische Häschenohren“ oder „Lip-
penstift“ einzuschalten und sich so zu 
präsentieren ist definitiv kein Karrie-
returbo. 

  
Mobil und unterwegs 
Damit auch möglichst professionelle 
Web-Konferenzen von unterwegs, et-
wa bei Tagungen oder Konferenzen, 
abgehalten werden können, gibt es die 

neuen Mevo Cams. Drei Kameras neh-
men aus unterschiedlichen Positionen 
auf, z. B. aus der Sicht eines Intervie-
wers, den Interviewten in Großauf-
nahme und die Szenerie. Via Multi-
cam-App kann eine Multikamerapro-
duktion direkt am Smartphone produ-
ziert und live hochgeladen werden. G

Sieben Tipps für einen guten Eindruck
l   Platzieren Sie die Webcam in Au-

genhöhe, nicht auf das Gegenüber 
(hinter der Kamera) hinunter-
schauen. 

l   Nach Möglichkeit direkt in die Ka-
mera schauen. Steht der Laptop 
seitlich, nicht dessen Kamera ver-
wenden. 

l   Verwenden Sie Beleuchtung von 
vorne, vermeiden Sie helle Fenster 
im Hintergrund, ggf. mit Ringlicht 
aufhellen. 

l   Für passenden Ton sorgen, ggf. 
mit einem externen Mikrofon oder 
die Sprache per Smartphone 
übertragen. 

l   Ruhige Bewegungen, kein wildes 
Gestikulieren, Kleidung mit ruhi-
gen Farben, möglichst keine klei-
nen Muster (Moiré-Effekt vermei-
den). 

l   Wählen Sie einen neutralen Hin-
tergrund (Leinwand) oder nutzen 
Sie die Weichzeichnerfunktion der 
Konferenz-Software, ggf. ein Ban-
ner des Firmenlogos hinter den 
Sprecher stellen. 

l   Einen Moderator bestimmen, der 
z. B. Chats vorliest, Präsentatio-
nen einblendet und Redezeit ver-
teilt, damit Sie sich auf Ihr Thema 
konzentrieren können.

GEWINN-Test: Pimp my Webconference 
Produkt                             Ringlicht                           Videokonferenz-             HD-Webcam 960A           Selfie LED Ringlicht                              Kiyo                                               Mevo  
                                             aufsteckbar                                       Set                                                                                                     SR001                                                                                               (Startpack) 
Anbieter                             RG101                                        Ludoan                                       Vitade                                         Kodak                                           Razer                          Logitech for creators 
Preis                                       10,90                                           34,90                                           59,–                                             61,–                                               87,–                                           1.149,– 
                                   aufsteckbar, 8,5 cm        auf Stativ oder Laptop                                                            bis 1.600 Lumen hell,         1.080p Webcam mit          drei akkubetriebene  
                                Durchmesser, Akku via    aufsetzbares externes    80-Grad-Weitwinkel-   Stativ, 25 cm Durchmes-       Ringlicht und Dual-        Webcams 1.080p mit 84  
Funktionen      USB ladbar, wahlweise           Ringlicht mit drei               objektiv, 1.080p/         ser, einstellbare Hellig-        mikrofon, bis 60 fps,       Grad Aufnahmewinkel,  
                                     als Selfieblitz oder                  Farbtönen und                     30fps, H.264-               keit und Farbbalance,      kompatibel mit Broad-      bis 6 Stunden Laufzeit,  
                                 Leuchte nutzbar, drei            Helligkeitsstufen,                      Codierung                        wird per USB mit                  caster-Software             Streaming über WLan  
                                      Helligkeitsstufen                            4,5 Watt                                                                                   Strom versorgt                           und X-Split                    oder Hotspot möglich

Auch aufs Smartphone aufsteckbare Ring-
lichter helfen. Hier RG101 um 10,90 Euro

Kiyo  
integriert eine 

Webcam mit 
Ringlicht und 

Dualmikrofon
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