
 
 

Information zum Video Online-Unterricht – Software-Info 
 
Die meisten Lehrkräfte setzen unterschiedliche Programme für einen effizienten Online-Unterricht ein. 
Einige Programme setzen gewisse Kenntnisse voraus und unter anderem auch eine Hardware 
Grundkonfiguration. 
 
Hast Du schon einmal über Internet versucht, gemeinsam zu musizieren?  
Es gestaltet sich mitunter schwierig, über Zoom, Teamspeak, Jitsi, Discord oder Steinbergs VST Connect 
zusammen zu spielen.  
 
Deswegen ist genaues Timing auch im Musikunterricht über die entfernten Lösungen am heimischen 
Computer eigentlich unmöglich.  
 
Das Problem ist nicht die Technik selbst, sondern die Latenz – die ist außer von Steinbergs VST Connect 
nicht für die Echtzeitanwendung gemacht, sondern eben zum „Unterhalten“, entweder als 
Telefonersatz oder zur Kommunikation neben dem Spielen von Videospielen, etwa als  
Teamkoordination.  
 
Da ist es okay, wenn die Daten unterschiedliche Latenzen haben, denn es kommt nicht wirklich auf 
mehrere Milli(Sekunden) an. Für Musik aus mehreren Quellen ist das nicht sinnvoll. 
 
Trotzdem gibt es für den Unterricht mittlerweile gute Alternativen. 
 
Die einzelnen Programme (die Liste erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit) sind: 
 
 

1. Für Schüler im semiprofessionellen Bereich: 
 
 
a) Jamkazam 

https://jamkazam.com/ 
 

Jamkazam wurde von Anfang an speziell für die Anforderungen von Musikern konzipiert. Das 
Programm überzeugt durch niedrige Latenz und hohe Audioqualität.  

Zudem sind etliche nützliche Features wie der umfangreiche Mixer, das Screen- und 
Filesharing und auch das Metronom integriert. Jamkazam arbeitet ausschließlich auf 64-Bit-
Betriebssystemen. 

Wer auf die kostenpflichtigen Backing- und Jam-Tracks verzichtet, kann das Programm 
unentgeltlich nutzen. Jamkazam muss detailliert eingestellt werden, damit es gut und mit 
möglichst wenig Verzögerung funktioniert.  



Die Interaktion erfolgt nicht über einen Server, stattdessen Peer-to-Peer zwischen den 
Rechnern der teilnehmenden Musiker. Gerade deshalb ist die Installation anspruchsvoll. 

Voraussetzungen für Jamkazam: Laptop mit integrierter Webcam, Internetverbindung via 
LAN, separates Audio-Interface, Mini-Mixer, Kopfhörer und günstiges Mikrofon mit XLR oder 
6,3mm Klinke Anschluss. 

 

b) Jamulus 
https://jamulus.io/de/ 

 

Bei Jamulus handelt es sich um ein kostenloses Open-Source-Programm. Das Online-Tool für 
das gemeinsame Jammen, Proben oder das Veranstalten von virtuellen Konzerten ist 
keinesfalls neu.  

Die User profitieren davon, dass diese bereits seit Jahren existierende Plattform 
kontinuierlich von der Online-Crowd weiterentwickelt und verbessert wird. 

Der Nachteil: Jamulus bietet keine Videoübertragung; allerdings lässt sich dieses Manko 
dadurch umgehen, indem man beispielsweise Zoom oder ähnliche Programme mit 
deaktiviertem Audio nebenbei nutzt.  

Wie bei den meisten anderen Tools entscheidet sich die Übertragungsqualität am genutzten 
Server, der leistungsfähiger sein muss als herkömmliche Web-Hosting-Server. 

Voraussetzungen für Jamulus: Laptop mit integrierter Webcam, Internetverbindung via LAN, 
separates Audio-Interface, Mini-Mixer, Kopfhörer und günstiges Mikrofon mit XLR oder 
6,3mm Klinke Anschluss. 

 

c) Skype 
https://www.skype.com/de/ 
 
Skype ist heute auf jedem Handy, Tablet etc. in der Regel vorinstalliert. 
Für den Einzelunterricht lässt sich Skype einsetzen, am besten, wenn beide Seiten 
ein Digital-Audio Interface benutzen.  
Damit wird in mit Sicherheit ein besseres Klangerlebnis für beide Parteien erzeugt als wenn 
nur die Hardware interne Soundkarte eingesetzt wird. 
 
Allerdings ist es bei Skype kaum möglich, dass beide Parteien zusammenspielen und sich 
gleichzeitig hören.  
 
Ein Vorspielen und ein Nachspielen dagegen funktioniert einwandfrei. 
Dies kann im Einzelunterricht manchmal ausreichend sein. 

 

 

 



d) ZOOM 
https://explore.zoom.us/de/ 
 

Zoom hat seine Software in letzter Zeit permanent weiterentwickelt. 

Für den Unterricht ist es als Lehrkraft sinnvoll, eine Voll-Lizenz zu erwerben, da die 
kostenlose Version nach 40 Min. den Raum abschaltet. 

Nachfolgend einige Tips um auch mit Zoom einen optimalen Musikunterricht online zu 
gestalten: 

Die besten Ergebnisse erzielst du an einem Laptop/Desktop Computer, da einige 
Einstellungen nur dort möglich sind. Die nachfolgende Anleitung bezieht sich deshalb darauf. 

Bei der Tablet/iPhone App ist dies mit Einschränkungen verbunden, zukünftige Updates 
könnten hier Verbesserung bringen. Das Herzstück der Tonverbesserungen, den 
„Originalton“ frei von softwaremäßigen Modifikationen zum Gegenüber durchzuschleifen, 
lässt sich aber mittlerweile auch in der mobilen Version von Zoom in den Einstellungen 
aktivieren.  

Wenngleich die optimierten Toneinstellungen den Onlineunterricht schon deutlich 
angenehmer machen, denke daran, dass sie erst gepaart mit einem externen Mikrofon (über 
USB oder ein Audiointerface) ihre vollen Stärken ausspielen können.  

Vorbereitungen (erforderlich nur für Lehrer*innen): 
Damit die Schüler/innen, die sich in dein Meeting einklinken die Option zur Aktivierung der 
geheimen Funktionen überhaupt angezeigt bekommen, ist es für den Host des Meetings 
erforderlich diese Funktionen freizuschalten. 
Dazu loggst du dich mit deinen Benutzerdaten im Zoom Web Portal ein und wählst links die 
Einstellungen, dann die Untergruppe „In Meeting (Erweitert)“. 

 

Lade dir von der Zoom Webseite den aktuellen Zoom Client für Meetings herunter. Ein 
Computer (Laptop/Desktop) ist zu bevorzugen. 

Du benötigst eine gute WLAN-Verbindung zu deinem Router, sodass ein zu schwaches Signal 
nicht zum Flaschenhals werden kann. Besser noch: Desktops und manche Laptops verbindest 
du am besten mittels eines Ethernet-Kabels mit dem Router. So gibt es keine 
Signalschwankungen. 



Installiere und starte anschließend den Zoom Client, erstelle einen Account und logge dich 
ein. Falls du Zoom schon vorher installiert hattest, rechtsklicke auf das Zoom-Icon im System 
Tray und wähle „Nach Updates suchen“.  

So stellst du sicher, dass du die neueste Version mit den Einstellungen zur Audio-Optimierung 
bekommst. 

Klicke als nächstes im Zoom Hauptfenster auf das Zahnrad, um zu den Einstellungen zu 
gelangen.  

  

 
Wenn du bereits in einem Meeting bist so gelangst du links unten über den Pfeil beim 
Mikrofon-Icon direkt zu den Audioeinstellungen. 

Stelle sicher, dass im Einstellungsfenster links Audio ausgewählt ist, dann wähle den richtigen 
Lautsprecher und das Mikrofon aus (wenn du kein externes Gerät angeschlossen hast 
werden automatisch die eingebauten Lautsprecher & Mikrofon ausgewählt sein) 

 
Deaktiviere die automatische Pegeleinstellung beim Mikrofon, indem du den Haken bei 
„Lautstärke automatisch einstellen“ entfernst.  

Das manuelle Einpegeln über den Mikrofon-Schieberegler muss im Meeting durch sehr lautes 
Spielen getestet werden: Wenn es „kracht“, dann nach links, sonst nach rechts, in der Mitte 
ist ein guter Ausgangspunkt.  

Manche externen Mikrofone lassen sich auch meist direkt am Gerät oder über ein 
Audiointerface einpegeln. 



Weiters sollen Hintergrundgeräusche nur wenig unterdrückt werden, also wird dies auf 
„Niedrig“ gestellt. 

 

 
Als nächstes klickst du auf die Schaltfläche „Erweitert“, dort findest du die mächtigste 
Einstellung überhaupt: 
 
Im-Meeting Option „Originalton aktivieren“ vom Mikrofon anzeigen bekommt einen Haken, 
weiterhin setzt du auch Haken bei „Hallunterdrückung deaktivieren“ sowie „HiFi-
Musikmodus“. 
Letzteres erfordert etwas mehr Internetbandbreite, einfach testen ob es ausreicht, 
ansonsten wie im Schritt 2 Optimierungen anstreben. 
Den letzten Haken „Stereoton einsetzen“ brauchst du nur, wenn du wirklich über ein 
Stereomikrofon verfügst. Du treibst den Datendurchsatz des Tons nochmal auf das Doppelte. 
 

 



Schließe das Einstellungsfenster und starte ein Meeting bzw. trete einem Meeting bei. Im 
Meeting-Fenster befindet sich jetzt links oben eine neue Schaltfläche. Der Originalton ist 
dann aktiv, wenn die Schaltfläche den Text „Originalton ausschalten“ anzeigt. 
 
Du kannst jederzeit wie in Schritt 5b (links unten auf den Pfeil beim Mikrofonsymbol) auf die 
Audioeinstellungen zugreifen, um Änderungen vorzunehmen. Beispielsweise um den 
Mikrofonpegel anzupassen. 

 
Da jetzt das Audiosignal im Rohzustand durchkommt und Zoom nicht mehr clevere 
Algorithmen zur „Verbesserung“ des Tons anwendet, kann es natürlich sein, dass 
verschiedene Abhörprobleme wie Feedback oder Echo auftreten können.  
 
Die Lösung ist einfach: Verwende Kopfhörer statt Lautsprecher!  
So wird nur was du spielst und sprichst vom Mikrofon aufgenommen und nicht das, was dein 
Gegenüber in deine Lautsprecher spielen würde. 
 
 

 
Fazit: 
Will man mit mehreren Musikern online gemeinsam proben oder einen Gruppenunterricht durchführen, ist die 
Übertragung mit minimaler Latenz zwingend nötig. Andernfalls „holpert“ alles fröhlich durcheinander. 
Gleichermaßen wichtig wie die Software ist die genutzte Hardware.  
 
Insbesondere der möglichst leistungsfähige Server, sofern nicht Port to Port übertragen wird.  
 
Und ebenso klar ist: Wenn eure eigene Internetverbindung zu langsam ist, ist dies die erste Stellschraube, an der 
ihr drehen müsst.  
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