
BlueJeans Events 
Leitfaden für Best Practices

Interaktive Videoveranstaltungen in großem Maßstab durchführen
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• Planen Sie gut voraus: Oft werden Online-Events in 
letzter Minute auf die Beine gestellt, aber das kann leicht 
in ein Desaster münden . Behandeln Sie Ihre BlueJeans 
Events-Veranstaltung mit der gleichen Sorgfalt wie 
eine persönliche Veranstaltung . Eine gut besuchte, 
reibungslose und qualitativ hochwertige Online-
Veranstaltung erfordert eine gute Vorbereitung .

• Erledigen Sie die Kleinarbeit: Planen Sie Ihre 
Sprecher* und Inhalte im Voraus und stellen Sie sicher, 
dass die Beitragenden den Zweck der Veranstaltung 
kennen, damit sie Inhalte vorbereiten können, die für 
das Publikum relevant sind . Reservieren Sie außerdem 
rechtzeitig Konferenzräume, um sicherzustellen, dass die 
Referenten am Tag der Veranstaltung eine professionelle, 
ruhige Umgebung haben .

• Bereiten Sie Ihre Sprecher vor: Geben Sie den 
Vortragenden einige Tage vor der Veranstaltung den 
Tagesplan, damit sie wissen, wann sie drankommen und 

Überblick
BlueJeans Events ist ein neuartiger Service für Online-Events, der Ihren 
herkömmlichen Webcast in eine vollständig interaktive Videoveranstaltung 
verwandelt . BlueJeans macht die Übertragung von Videos und Inhalten mit 
Publikumsbeteiligung einfach und bietet damit neue Möglichkeiten, die einem 
auf den ersten Blick ungewohnt erscheinen können . Obwohl BlueJeans Events als 
Self-Service-Lösung konzipiert ist, gibt es eine Reihe von bewährten Verfahren, 
mit denen Sie sicherstellen können, dass Ihre nächste Veranstaltung reibungslos 
abläuft . In diesem Dokument erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen! 

Vor der Veranstaltung 
welche anderen Themen behandelt werden . Achten 
Sie außerdem darauf, dass die Folien im Voraus erstellt 
werden und dass die Reihenfolge der Präsentationen im 
Kontext der Veranstaltung sinnvoll ist .

• Stellen Sie sicher, dass die Sprecher gehört werden: 
Sorgen Sie dafür, dass alle Sprecher Zugang zu einer 
zuverlässigen Internetverbindung haben . Eine Kabelverbindung 
ist immer besser als eine WLAN-Verbindung .

• Bestimmen Sie mehrere Moderatoren: Die Person, 
die spricht, sollte nicht auch noch moderieren müssen . 
Die Folien füllen den Bildschirm aus und blockieren die 
Bedienelemente . Bei Veranstaltungen mit mehr als 100 
Teilnehmern* sind oft zwei Moderatoren erforderlich, 
um den Überblick zu behalten . Die Moderatoren sind 
dafür verantwortlich, Sprecher stumm zu schalten bzw . 
einzuschalten, zum richtigen Zeitpunkt das optimale 
Videolayout vorzugeben, Teilnehmer dazu aufzurufen, auf 
Fragen zu antworten und vieles mehr . Die Moderatoren 

Benötigen Sie Hilfe von einem Experten?  
BlueJeans bietet einen Unterstützungsservice für Veranstaltungen an, der bei der Einrichtung, dem Testen und 

der Moderation hilft . Um mehr zu erfahren und einen Unterstützungsservice zu buchen, besuchen Sie  
bluejeans .com/support/event-assist-service

https://support.bluejeans.com/s/event-assist
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• Richten Sie die Funktion „Stummschaltung bei 
Zutritt“ ein: Es gibt drei Gruppen von Personen, die an 
Ihrer Veranstaltung teilnehmen: Moderatoren, Sprecher 
und Teilnehmer . Die Teilnehmer sind zunächst keine 
aktiven Beitragenden, und Sie möchten nicht, dass neu 
hinzukommende Teilnehmer die Veranstaltung stören . 
Wenn ein Teilnehmer etwas sagen möchte, kann er oder 
sie die Hand heben und sich als Beitragender melden . Der 
Moderator kann Teilnehmer zu Vortragenden ernennen, 
so dass sie Fragen persönlich stellen können, anstatt 
sie nur in den Q&A-Feed zu tippen . „Stummschalten bei 
Zutritt“ ist eine Funktion von BlueJeans Events (Planung 
> Erweiterte Veranstaltungsoptionen), die sicherstellt, 
dass neue Sprecher zunächst stummgeschaltet sind . 
Die Moderatoren können dann entscheiden, wann der 
richtige Zeitpunkt ist, die Stummschaltung aufzuheben .

• Seien Sie frühzeitig da: Kommen Sie 30 Minuten vor 
der Veranstaltung, um den Ablaufplan zu überprüfen, 
zu testen, ob alles funktioniert, technische Probleme zu 
beheben und letzte Fragen zu beantworten . Auf diese 
Weise minimieren Sie die Gefahr von Anwenderfehlern 
oder hektischer Fehlerbehebungsversuche, die die 
Veranstaltung verzögern können . Drucken Sie außerdem 
eine Kopie der Präsentationen als Sicherheitskopie aus .

• Vermeiden Sie böse Überraschungen: Lassen Sie sich 
am Tag der Live-Veranstaltung nicht aus dem Konzept 
bringen! Teilen Sie dem Moderator und den Sprechern 
den Ablaufplan klar und deutlich mit . Senden Sie klare 
Schritt-für-Schritt-Anweisungen für die Teilnahme an der 
Veranstaltung, um sicherzustellen, dass Vortragende, die mit 
BlueJeans Events nicht vertraut sind, keine Schwierigkeiten 
haben, an der Probe- oder der Live-Veranstaltung 
teilzunehmen .

sollten über ausreichende Kenntnisse der BlueJeans-
Events-Plattform verfügen, um grundlegende Fragen der 
Teilnehmer während der Veranstaltung beantworten zu 
können, und über ausreichende Themenkenntnisse, um 
im Diskussionsteil gute Fragen auswählen zu können .

• Machen Sie einen Testlauf: Veranstalten Sie im 
Vorfeld eine Probeveranstaltung, um sicherzustellen, 
dass alles wie gewünscht funktioniert, und geben Sie 
den Vortragenden die Möglichkeit eines Testdurchlaufs . 
Sie werden es zu schätzen wissen, da es ihnen hilft, 
langweilige Stellen oder Ungereimtheiten in ihren 
Präsentationen zu beseitigen . Stellen Sie sicher, dass 
sich die Moderatoren mit allen ihnen zur Verfügung 
stehenden Steuerelementen vertraut machen, 
insbesondere den Elementen, mit denen sie Teilnehmer 
aufrufen, stumm oder laut schalten können . Es kann 
hilfreich sein, vor dem offiziellen Probelauf eine BlueJeans 
Events-Produktschulung mitzumachen .

• Laden Sie die richtigen Leute ein: Dies ist 
entscheidend . Sie wollen kein gelangweiltes, 
uninteressiertes Publikum haben . Es gibt nichts 
Schlimmeres, als zu Leuten zu sprechen, die nicht 
interessiert sind . Vergewissern Sie sich, dass Sie die 
richtige Teilnehmergruppe haben — Leute, die von 
den Inhalten und der Tagesordnung der Veranstaltung 
profitieren oder dazu beitragen können.

• Erinnern Sie sie an die Teilnahme: Senden Sie etwa 
24 Stunden vor der Veranstaltung mindestens eine 
Erinnerungs-E-Mail an die angemeldeten Personen . 
Sie können auch zwei oder drei Stunden vor der 
Veranstaltung eine zweite Erinnerung senden . Achten Sie 
darauf, dass Ihre E-Mail Anleitungen für die Teilnahme am 
Web- und Audioteil der Veranstaltung enthält .

• Nehmen Sie die Veranstaltung auf: Es ist ratsam, 
die guten Präsentationen zur Wiederverwendung der 
Inhalte aufzuzeichnen .  Aber was, wenn Sie vergessen, auf 
Aufnahme zu drücken? BlueJeans Events bietet auf der 
Planungsseite eine Voreinstellung für die automatische 
Aufzeichnung (erweiterte Veranstaltungsoptionen), damit 
Sie später nicht daran denken müssen . Die Aufnahme 
startet von selbst, sobald die Übertragung beginnt .

Wussten Sie schon?
Um an einem BlueJeans-Event teilzunehmen, 

benötigen Sie lediglich einen Webbrowser. Sie 
können problemlos Personen innerhalb und 

außerhalb Ihrer Organisation einladen – ohne 
Downloads und ohne Aufwand. 

Weniger als 15% aller Webcasts 
verwenden Video. Es ist eine 
großartige Möglichkeit, die 

Teilnahme zu fördern, das 
Interesse der Teilnehmer 

aufrechtzuerhalten und sich 
von der Masse abzuheben.
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Wenn die Veranstaltung beginnt, ist Ihre Arbeit noch nicht 
beendet! Einige der wichtigsten Dinge laufen hinter den 
Kulissen ab . Lesen Sie im Folgenden, was Sie tun sollten:

• Das richtige Aussehen: Sorgen Sie dafür, dass Ihre 
Referenten in einer professionellen Umgebung sitzen, z . 
B . in einem Videokonferenzraum oder Sitzungssaal . Sie 
sollten es vermeiden, vor der Kamera auffällige Muster zu 
tragen wie Karos, Schottenmuster oder schmale Streifen . 
Zudem kann dunkle oder sehr helle Kleidung ihren Teint 
vor der Kamera verwaschen .  Die Referenten sollten warme, 
neutrale Farben tragen .

• Guter Ton: Wenn Sie sich in einem Konferenzraum 
befinden, sollten Sie ein „Bitte nicht stören“-Schild 
an der Tür anbringen und eventuell Lüftungs- 
oder Heizungsanlagen abschalten, die hörbare 
Hintergrundgeräusche erzeugen .  Vortragende die Laptops 
benutzen sollten Headsets tragen .

• Informieren Sie die Teilnehmer über die Funktionen 
von BlueJeans Events: Beschreiben Sie in den ersten 30 
Sekunden z . B . die Live-Schaltungsfunktion „Go Live“ von 
BlueJeans Events . Beschreiben Sie außerdem die Optionen, 
wo Fragen gestellt werden können und wie man die 
Hand heben kann . Wenn Sie diese Funktionen im Voraus 
erklären, ist es weniger wahrscheinlich, dass Sie während 
der Veranstaltung Zeit für die Erklärung dieser Funktionen 
aufwenden müssen .

• Verwenden Sie den Moderator-Chat für technische 
Fragen: Stellen Sie sicher, dass Ihr Publikum den 
Unterschied zwischen dem Moderator-Chat (direkt 
zwischen einem Teilnehmer und dem Moderator) und 
dem Veranstaltungs-Chat (für alle sichtbar) kennt . Alle 
technischen Probleme sollten an den Moderator-Chat 
gerichtet werden, während Fragen, die für die Diskussion 
relevant sind, im Veranstaltungs-Chat gestellt werden sollten .

• Filtern Sie Teilnehmer, bevor sie aufgerufen werden: 
Wenn Teilnehmer „live“ geschaltet werden, können sie von 
allen Teilnehmern der Veranstaltung gesehen und gehört 
werden; nutzen Sie den Moderator-Chat, um sicherzustellen, 
dass die Person eine gute Frage hat .

• Aufrufen ohne Unterbrechung: Wenn Sie Teilnehmer 
zu Vortragenden machen, sollten Sie ihre Video- und 
Audiowiedergabe zunächst stummschalten und eine 
Warteschlange von Personen einrichten, die live beitragen 
möchten . Heben Sie die Stummschaltung für die Person 
auf, die sprechen soll, und stufen Sie sie danach wieder in 
die Teilnehmerrolle zurück . Wenn Sie dies nicht tun, kann 
diese Person alle Gespräche zwischen den angemeldeten 
Sprechern und den Moderatoren sehen und hören, 
nachdem die Übertragung ausgeschaltet wurde .

• So bleibt es interessant: Nutzen Sie der Situation 
entsprechend die verschiedenen Video-Layout-Optionen, so 
dass die Präsentation interessant bleibt und alle Teilnehmer 
mehr davon haben . Wechseln Sie zwischen der Sicht auf nur 
eine Person, mehrere Personen oder alle Referenten (bis zu 
neun auf einmal), damit die Optik interessant bleibt . Welche 
Option am besten geeignet ist, hängt davon ab, ob nur eine 
Person spricht oder eine allgemeine Diskussion stattfindet. 
Generell sollte man Personen, die nicht „auf der Bühne“ 
stehen, nicht zeigen, damit sie sich entspannen können, bis 
sie an der Reihe sind .

• Starten Sie mit Fragen: Nichts ist schlimmer als die 
Sendepause auf die Frage hin, ob es Fragen gibt . Planen 
Sie zwischen 5 und 20 Minuten für Fragen und Antworten 
ein und beginnen Sie mit einer relevanten Frage für den 
Fall, dass andere Fragen nur zögernd gestellt werden . Bei 
Videoveranstaltungen gibt es in der Regel eine Verzögerung 
von 10 bis 15 Sekunden zwischen dem, was gesendet wird, 
und dem, was die Teilnehmer auf ihrem Bildschirm sehen; 
wenn Sie Fragen in der Warteschlange haben, vermeiden Sie 
Leerlaufzeiten . Halten Sie sicherheitshalber zwei Fragen bereit .

Während der Veranstaltung 

Wussten Sie schon?
Um die Aufmerksamkeit Ihrer Teilnehmer 
aufrechtzuerhalten, können diese mit der 

„Go Live“-Funktion von BlueJeans Events vor 
der Kamera erscheinen und während der 

Veranstaltung zu Vortragenden werden . Diese 
Funktion fördert eine unmittelbare Teilnahme, 

schafft Dimension und Abwechslung in Ihrer 
Veranstaltung, und gibt den Teilnehmern das 

Gefühl, ein Teil der Diskussion zu sein .
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Es gibt noch mehr zu tun . Sie sollten noch eine 
Nachbesprechung halten, nachbereiten und abschließen . 
Dazu gehört:

• Nachbesprechung mit den Vortragenden: Es gibt 
immer Raum für Verbesserungen .  Besprechen Sie nach 
der Sendung mit Ihren Moderatoren und Sprechern, 
wie die Veranstaltung gelaufen ist und was verbessert 
werden kann .

• Geben Sie das Erlebnis weiter: Sie haben 
alles aufgezeichnet, nicht wahr? BlueJeans Events 
ermöglicht es Personen innerhalb und außerhalb Ihrer 
Organisation, die Veranstaltung per Mausklick und auf 
Abruf anzusehen . Das macht es leicht, die Inhalte mit 
den richtigen Personen zu teilen und ihren Wert zu 
maximieren .

Nach der Veranstaltung 

DIE WICHTIGSTEN PUNKTE
• Es gibt drei Gruppen von Personen, die an 

interaktiven Videoveranstaltungen teilnehmen: 
Vortragende (Sprecher), Moderatoren und 
Teilnehmer (Publikum) . Alle Gruppen sind 
GLEICH wichtig .

• Planen Sie im Voraus — digitale 
Veranstaltungen müssen vorbereitet werden . 
Verschieben Sie nicht alles auf die letzte 
Minute . Stellen Sie sicher, dass Sie eine klare 
Tagesordnung und ein klares Ziel haben und 
dass das, was auf dem Bildschirm zu sehen ist, 
auch wirklich sehenswert ist .

• Nutzen Sie die Funktionen von BlueJeans 
Events, um Ihre Veranstaltung ansprechend 
zu gestalten . Setzen Sie alle Sprecher vor 
die Kamera, um ein besseres Erlebnis zu 
ermöglichen und geben Sie Teilnehmern die 
Möglichkeit, live beizutragen und Teil der 
Konversation zu werden .

• Achten Sie darauf, dass Sie die Inhalte 
aufzeichnen, damit Sie sie nach der 
Veranstaltung weitergeben können .

• Führen Sie mit den Moderatoren und 
Sprechern eine Nachbesprechung der 
Veranstaltung, um zu verstehen, was gut 
und was nicht so gut gelaufen ist, und um 
zukünftige Veranstaltungen planen zu können .

© 2022 BlueJeans Network . Alle Rechte vorbehalten .

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in diesem Text nur die männliche Form verwendet.  
Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.


