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Virtuelle Seminarräume - Webinare 

 

E-Learning und virtuelle Klassenzimmer sind auf 

dem Vormarsch. Ob Online-Trainings in Unterneh-

men, Vorlesungen an Universitäten oder Aus- und 

Fortbildungen an Bildungseinrichtungen – in allen 

Bereichen steigt der Bedarf. 

Das Kunstwort „Webinar“ setzt sich aus den Worten 

„web“ (für  Internet) und „Seminar“ zusammen. 

Dieses aus der Telefonkonferenz abgeleitete Veran-

staltungsformat hat zum Ziel, über digitale Kanäle 

ortsunabhängig mit mehreren Personen im Rahmen 

einer Bildungsmaßnahme zu kommunizieren. 

 

 

Vorteile 

 ortsunabhängige Teilnahme (Wegfall von Reiseaufwand) 

 ohne großen Softwareinstallationsaufwand über Browser nutzbar 

 Strenge Einhaltung deutscher Datenschutzstandards (Serverstandort= Deutschland) 

 Intuitive Bedienbarkeit und dadurch hohe Benutzerakzeptanz 

 Dialog und viele Zuhörer möglich (Moderator; Interview; Diskussion) 

 interaktive Möglichkeiten – Live-Umfrage, Desktop Sharing, Gesten-Funktionen 

 Auch spontane Sprechstunden einfach realisierbar, ebenfalls Bildung von Teilgruppen möglich 

 Aufzeichnung der Veranstaltung für Archiv - immer wieder zu jeder Zeit abspielbar 

 

Nachteile 

 persönlicher Kontakt (z.B. Körpersprache) fehlt 

 abhängig von IT- Technik wie Internetverbindung (Bandbreite) 

 nicht für jeden Lerntyp und Lerninhalt geeignet 

 ggf. geringere Aufmerksamkeitsspanne am PC 

 

Voraussetzungen 

 Standard-PC mit Internetzugang 

 Telefon 

 Registrierung (mit wem habe ich es zu tun) 

 Webinar-Plattform muss verfügbar sein 

  

  



 

 

vitero – Die Webinar-Software der NOSA 

vitero steht für virtual team room und ist eine Software zur Durchführung 

effektiver virtueller Meetings und Trainings unter realitätsnahen Bedin-

gungen. Das Fraunhofer Spin-off vitero GmbH ist mit seinen passgenauen 

und maßgeschneiderten Lösungen einer der umfassendsten Dienstleister 

für synchrone Online-Kommunikation, die alle Anwendungsbereiche um-

fasst: Web Conferencing, Webinare, Live E-Learning (Virtuelles Klassen-

zimmer), Desktop Sharing, Webcasts, Online-Mediation, E-Health (insbe-

sondere Teletherapie) und E-Collaboration.  

 

Methodenwechsel einfach virtualisieren 

Mit vitero lassen sich nicht nur traditionelle Unterrichtsformen optimal moderieren, sondern auch die 

verschiedensten Übungen aus der Präsenz im virtuellen Raum umsetzen. Besonders jüngere Lernkon-

zepte zielen auf Vielfalt, wobei der Begriff „Methodenwechsel“ eine zentrale Rolle einnimmt. Hier einige 

Beispiele, welche unterschiedlichen Methoden mit vitero möglich sind: 

 Brainstormings ideal unterstützt durch Push-to-Talk, Textfelder und Application Sharing 

 Mehrere Arten der Kartenabfrage (anonym, personalisiert, offen, verdeckt) 

 Nebenräume für Kleingruppenarbeit und weitere mehrphasige Übungen 

 Ausgefeiltes Abfragetool für Multiple-Choice-Abfragen 

 Webcam Recorder und Videoplayer für Rollenspiele und Soft-Skill-Trainings 

 Sprachlabor für Sprachunterricht 

 

  



 

Flexible Trainingssoftware für vielfältige Anwendungsbereiche 

Für Trainer und Lernenden ist der Umstieg auf vitero ein Leichtes. Dank der Fraunhofer-erforschten Er-

gonomie findet man sich schnell im virtuellen Raum zurecht, da sich die Benutzeroberfläche an den 

Gegebenheiten aus der Realität orientiert. So sitzen Moderator und Teilnehmer, wie oftmals auch bei 

Präsenzveranstaltungen, um einen virtuellen Tisch, der - je nach Zielstellung - als Tafel, Pinnwand, 

Sprachlabor, Videoleinwand oder Präsentationsfläche für Software und Multimedia dienen kann. Be-

währte Lernformen und Methoden der Realwelt können dadurch 1:1 online abgebildet werden, was sich 

auch positiv auf die Benutzerakzeptanz auswirkt.  

Um die Vorteile von E-Learning wirklich nutzen zu können, Bedarf es eines virtuellen Klassenzimmers, 

dass den vielfältige Trainingsansätzen und Lernkonzepten gewachsen ist. Bei der Auswahl des Tools 

wäre es fatal, sich starr auf eine Software festzulegen, die nur eine Trainingsform wie beispielweise Vor-

lesungen verwirklichen kann. Mit vitero existiert ein ausgereiftes Tool, das durch seine vielfältigen 

Funktionen und Einsatzmöglichkeiten wechselnden Vorzeichen standhält. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
Intuitive Bedienung bei höchster Sicherheit 

Gerade für unerfahrene Erstanwender wird der Sprung in die virtuelle 

Besprechungswelt durch die intuitive Bedienbarkeit von vitero verein-

facht. Der virtuelle Raum wird wie eine normale Website per Link schnell 

aufgerufen. Wird der HTML5-Zugang genutzt, dauert der Aufbau bei-

spielsweise nur rund eine Sekunde. Die Vertraulichkeit des Gesprächs 

wird durch Verschlüsselung auf Internet-Banking-Niveau, nach ISO 27001 

zertifizierte Server mit Serverstandort Deutschland und eine auf Daten-

schutz ausgerichtete Softwarearchitektur garantiert. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Moderatorenplätze 

Wechsel auf einen Moderatorenplatz durch 
Mausklick (wenn frei) 

Webinare an der NOSA – Einrichtung und Regeln 

Die Webinarangebote an der Nord-Ostdeutschen Sparkassenakademie können Sie unserem Bildungs-

katalog unter www.nosa-online.de  entnehmen. Bitte melden Sie sich wie gewohnt an und buchen das 

Webinar in gleicher Weise wie eine Präsenzveranstaltung.  

Zusätzlich zur Buchungsbestätigung übersenden wir Ihnen eine Anleitung zur Einrichtung Ihres Webi-

nars inkl. Zugangsdaten und Ablaufinformationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderator vs. Teilnehmer 

In jedem Webinarraum existiert ein Platz für den Moderator sowie 

den Co-Moderator. Diesen Dozentenplätze steht ein dauerhaftes 

Mikrofon zur Verfügung, wodurch sie von allen Teilnehmern jederzeit 

zu hören sind. Aus dieser Rolle heraus steuern die Moderatoren den 

Ablauf und können Präsentationen bedienen, Ihren Desktop teilen, 

Umfragen durchführen und Vieles mehr. 

Teilnehmer können durch Mausklick auf einen freien Moderatoren-

platz. Per virtueller Maus können Sie gleichfalls Ihre Bildschirmansich-

ten teilen oder sich sprachlich einbringen. Darüberhinaus kann über 

die Webcam-Funktion eine richtige Videokonferenz eingerichtet werden. 

 

 

 

 

 

Vielfältige Einstellungen für das persönliche Profil 

Nach Ihrer Registrierung bei vitero erhalten Sie im passwortge-

schützten Login-Bereich verschiedene Funktionen, um Ihre Webi-

naroberfläche bequem einzurichten. Neben einem persönlichen 

Profil mit Foto, Namen, persönliche Links usw. können hier alle 

weiteren technischen Einstellungen vornehmen. 

Die Einwahl zur Audiokommunikation erfolgt entweder über ein 

Headset mit integriertem Mikrofon oder auch per Telefoneinwahl 

einfach und schnell. 



 

 

Sprechen Sie uns an – wir machen es einfach 
 
 
 

 
 Sabine Lopp 

Nord-Ostdeutsche Sparkassenakademie 
Teamleiterin Bildungsservice  
Leipziger Str. 51 
10117 Berlin 
 
Telefon: 0331 979 25-330 
E-Mail: sabine.lopp@nosa-online.de  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie können sich Teilnehmer einbringen? 

 Sprechen mit Mikrofon                  oder Strg-Taste 

 

  Sprechblase  

 

 Gesten zur nonverbale Kommunikation 

 

  

 

 

 Teilnehmerpfeil (personalisiert) 

 

  Punktevergabe (anonym) 

 

  Kartenabfrage   

 
 persönlicher Textchat mit den weiteren Teilnehmern 

 
 und Vieles mehr 

Melden Zustimmen 
Bin gleich 
wieder da Unklarheit 

Applaus Ablehnen Verstanden Anderes 
Portraitbild 

Kommunikationsregeln im Webinar 

 Bitte zuerst melden, wenn Sie etwas sagen möchten. 

 Bitte den Textchat benutzen, wenn Sie eine Frage haben. 

 Bitte bringen Sie sich ein, auch unaufgefordert! 

 Bitte „Kaffeetasse“ klicken, wenn Sie gerade nicht ansprechbar sind. 

Wie…? 

Ach so! 

Anke Matthes 
Nord-Ostdeutsche Sparkassenakademie 
Fachbereich Mediale Bildung 
Leipziger Str. 51 
10117 Berlin 
 
Telefon: 030 2069-1496 
E-Mail: anke.matthes@nosa-online.de  
 


