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Das Wichtigste rund um Browser, Mikro & Co.: 

So klappt‘ s mit der virtuellen Begegnung

Wenn Videokonferenzen und Online-Seminare nicht funktionieren wie gewünscht, sind die
Gründe vielfältig.

Wir haben unsere Erfahrungen zusammengetragen – vielleicht helfen sie in dem einen 
oder anderen Fall. Ohne Gewähr auf Vollständigkeit.

 Schlechter Ton, schlechtes Bild 1:
Wie ist der Internetzugang beschaffen? Wer vor einem PC/Laptop sitzt, sollte eher 
auf LAN statt auf WLAN setzen.

 Schlechter Ton, schlechtes Bild 2:
Auch in der Gruppe kann auf die Gesamt-Datenmenge geachtet werden, also: bei 
Schweigen das eigene Mikrofon ausschalten, ggf. sogar die eigene Kamera.

 Plötzlich schlechte Ton- und Bildqualität:
Im WLAN fand ein Wechsel von einem Heimnetz zu einem öffentlichen Hotspot 
statt.

 Schlechter Ton mit Headset:
In welchem Winkel steht das Mikro? Ist vielleicht das Kabel brüchig?

 Wenn Kamera und Mikrofon nicht funktionieren 1:
Zum Einsatz von Kamera und Mikrofon „fragt“ der Browser, hier ist eine Erlaubnis 
notwendig. Aber auch in den Sicherheitseinstellungen des Betriebssystems können 
Berechtigungen so gestaltet sein, dass diese Geräte nicht funktionieren oder von ei-
nigen Programmen nicht genutzt werden dürfen.

 Wenn Kamera und Mikro nicht funktionieren 2:
Vielleicht gibt es im Browser noch Einstellungen von einer letzten Videokonferenz. 
Dann heißt es (immer einen Versuch wert): a) Website neu laden, b) Browser 
schließen und wieder öffnen und/oder c) das Gerät herunterfahren und neu starten.

 Wenn Kamera und Mikro nicht funktionieren 3:
Möglicherweise funktionieren die Geräte einfach nicht. Einfach mal andere Hard-
ware (kabelgebundenes Headset, extra Kamera) ausprobieren.

 Sind das Betriebssystem und auch der Browser auf dem aktuellen Stand? 

 Für viele Tools gibt es spezielle Browserempfehlungen. Chrome und Chromium 
sind häufig genannt, der Internet Explorer sollte nicht mehr zum Einsatz kommen.

 Das Gespräch wird von Nebengeräuschen gestört:
Der Einsatz eines Headsets (Kopfhörer mit Mikrofon) wird empfohlen, andernfalls 
wandern die Äußerungen zwischen den Lautsprechern und Mikros der Teilnehmen-
den hin und her.
Es kann auch sein, dass ein Headset Tonstörungen in der Runde verursacht.
Und schon weiter oben ein Tipp: Das Mikrofon ausschalten, wenn nicht gesprochen
wird.
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