
 

 
Diese Ideen und Programmsammlung wurde vom Musikausschuß des Chorverbandes Berlin 
zusammengestellt, damit die Freude beim Singen auch weiterhin fließen kann. Es beinhaltet 
verschiedene Ideen, um eine Probe oder aber eigenes Üben der Chorstücke weiterhin in Varianten 
zu ermöglichen. Vielleicht ist ja etwas für Ihren Chor dabei oder sie nutzen schon einige 
Möglichkeiten. Gerne freuen wir uns über Ihr Feedback unter info@chorverband-berlin.de dazu. 

 

Kurzbeschreibungen verschiedener Videochatprogramme 

Skype: 
 
- jeder Teilnehmer benötigt registrierten Skype-Account 

+ kostenlos 
+ bis zu 50 Teilnehmer 
+ Bildschirmteilfunktion, Chat, Videoaufnahme möglich 
 
zoom: 
 
- max. 30 min kostenlos, danach Neuanmeldung nötig, bei  
  bezahlter Variante keine Zeitbegrenzung 

+ kostenlos 
+ bis zu 100 Teilnehmern  
   (in bezahlter Variante auch deutlich mehr) 
+ Bildschirmteilfunktion, Chat, Videoaufnahme möglich 
+ Stummschaltung anderer Teilnehmer 
+ Anmeldung von einer Person nötig, alle anderen Teilnehmer  
   können per Meeting-ID ohne Registrierung teilnehmen 
 

Google meet: 
 
- Nur mit einem kostenpflichtigen G-Suite-Account nutzbar 
 (es gibt eine 14-tägige kostenlose Testversion) 
 
+ Bildschirmteilfunktion, Chat, Videoaufnahme des Meetings 
möglich 
+ Nutzer können direkt und per Link hinzugefügt werden 
+ Eintragung einer Probe in virtuellen Kalender möglich 
+ Nutzer können auch ohne Google-Mail-Adresse hinzugefügt 
werden 
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+ bis zu 100 Personen können teilnehmen 
 

Google Hangouts:  
 
- Nur mit Google-Mail-Account nutzbar 
- höchstens 9 Personen können teilnehmen 
 
+ Chat 
+ kostenlos 
 
 
Adobe connect: 
 
- Kostenpflichtig  
 
+ Gut für Seminare geeignet 
+ viele Teilnehmer möglich 
+ Chat 
+ Layout gestaltbar 
 

Microsoft Teams: 

- Kostenpflichtig (in eingeschränkter Form auch kostenlos) 

+ Bildschirmteilfunktion, Chat, Nutzer können direkt und per  
   Link hinzugefügt werden 
+ Eintragung einer Probe in virtuellen Kalender möglich 
+ Dateien aus Word, PowerPoint und Excel in Echtzeit abrufen  
   und bearbeiten 
+ für viele Personen gut nutzbar 
 

Teamspeak: 
 
- Kostenpflichtig 
- Fokus des Programmes liegt nicht auf Videokonferenzen,     
  daher verminderte Qualität  
- Programm generell kompliziert  

+ Ohne Registrierung  
+ Kostenlos 
+ Chatfunktion,  
+ Audioqualität kann eingestellt werden 
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Discord: 
 
- Kompliziertes Hinzufügen von Teilnehmern 

+ Kostenlos 
+ Keine Registrierung 
+ Chatfunktion 
+ Audioqualität kann eingestellt werden, 
+ Bildschirmteilfunktion 
+ Stummschaltung anderer Teilnehmer möglich 

 
 
Facetime:  
 
- Nur mit Applegeräten nutzbar  
 
+ Kostenlos 
+ für bis zu 32 Teilnehmer 
 

LoLa: 
 
- komplizierte Anmeldung per E-Mail  
- bestimmte Technikvorraussetzungen 
- unbekannt, wie viele Personen es gleichzeitig nutzen können 
 
+ Extra für professionelleMusiker ausgerichtetes Programm 
+ weniger Latenzen, deshalb gut für Proben geeignet 

 
Jitsi Meet:  
 
+ Kostenlos, keine Registrierung 
+ Chatfunktion 
+ Bildschirmteilfunktion 
+ bisher keine Begrenzung der Teilnehmerzahl 
 
 
NextCloud: 
 
- Komplizierte Nutzung, nur mit eigenen Server 
 
+ Kostenlos 
+ Bildschirmteilfunktion 
+ Chat 
+ Teilen von größeren Dateien möglich 
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