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- Du wirst nicht von heute auf morgen Online-Unternehmerin, ABER ...
 
- ... weiter für die bestehenden Kunden da zu sein ist ganz einfach.

- In der Krise macht unser Perfektionismus Ferien! Fang klein an mit dem, was du
hast und wachse dann mit jeder Yogaklasse.

- Beim Onlineyoga kannst du eine ähnliche
Energie aufbauen wie im Studio. Trotzdem wirst
du dich zu Beginn wieder wie ein Anfänger 
fühlen.

- Kläre vorab die Frage der Haftung bei Online-Angeboten 
mit deiner Berufshaftpflichtversicherung.

Allgemein gilt: Bleib nah an dem, was deine
SchülerInenn von dir kennen. Sie möchten weiter
bei DIR Yoga erleben. Nicht bei einem x-beliebigen
Online-Yogi. 

Einige Dinge sind dennoch wichtig zu beachten:

- Plane bei Live-Klassen 5-10 Minuten für die erste
Technikverwirrung mit ein. Evtl. bietest du an, früher
im Raum zu sein, um allen zu helfen.

- Plane mehr Zeit für genaue Ansagen ein als üblich
- vermutlich passen also weniger Asanas in deine
Klasse.

- Schraube das Niveau zu Beginn eher etwas
herunter - denn das Setting ist noch ungewohnt für
alle.

Ein paar Hinweise vorab ...

Unterschiede zur Offline-Klasse

der Duden ist ein guter Yogablock
ein Schal oder der Gürtel des Bademantels
ersetzt den Yogagurt
Kissen und Decken ersetzen das
Meditationskissen.
mit grossen Handtüchern kann man Bolster
basteln ...

- Bedenke, dass deine Yogis keine Props zu Hause
haben. Kannst du Yogamatten aus deinem Studio
verleihen?

- Teile den Yogis und Yoginis zu Beginn oder besser
noch vorab mit, was sie brauchen. Dabei darfst du 
 kreativ sein:
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-  Handy, Laptop oder Tablet (nicht älter als 2 Jahre) - oft
sind Mikrofon und Kamera dieser Geräte so gut, dass es
keine externe Ausrüstung braucht.

- Yogablöcke, Tische, Stühle dienen als Stativ-Ersatz.

- Tageslicht von vorne. Falls das nicht geht: Mit der
Schreibtischlampe anleuchten und Deckenlicht dazu
einschalten.

- kleiner Raum, eine stabile Internetverbindung

- den Mut, es live auszuprobieren

Was brauche ich für meine erste

Onlineklasse?
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Warum empfehle ich eine Live-Klasse?

Wenn du die Klasse weiter zur Verfügung stellen möchtest, ist das
evtl. mit Zusatzaufwand verbunden (s. Seite 6)
schlechte Internetverbindung der Lehrerin oder der
Teilnehmenden.

-  Sie ist nah dran am Gefühl einer Offline-Begegnung. Man praktiziert
gemeinsam - vielleicht sogar zur selben Zeit, nur an einem anderen
Ort.

- Der Perfektionismus lässt sich austricksen: Live-Übertragungen sind
im Regelfall unbearbeitet. Das bedeutet für dich als Yogalehrerin viel
weniger Arbeit. Schneiden, vertonen ... all das fällt weg.

Was gegen die Live-Klasse spricht: 
1.

2.
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Zoom: 2 Personen oder bis zu 40 Min kostenlos, sonst ca. 14 Euro/Monat ,
monatlich kündbar. Verbreitetste und flexibelste Lösung. Derzeit bessert das
Unternehmen in Sachen Datenschutz nach.
Jitsi Meet: eine sehr einfach bedienbare  , kostenlose Alternative. Nachteil:
Aufzeichnung funktioniert oft nicht und Meeting lässt sich nicht vorplanen.
Skype: Kostenlos mit bis zu 50 Personen, Aufzeichnung ist in Bezahlversion
möglich.

Mit einer Konferenzsoftware. Die Auswahl ist riesig. Zoom, Jitsi, Skype, Google
Hangout, WhatsApp (bis 4 Personen), Team Viewer, Microsoft Teams ... Drei eignen
sich meiner Ansicht nach besonders:
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Wie gehe ich live?

Variante 1: Private Facebookgruppe  für die Mitglieder, die zB eine Wochen-
oder Monatsgebühr zahlen (siehe Beispiel im Bild).
Variante 2:   Livestream auf Youtube in einem "nicht gelistetem" oder "nur für
bestimmte Mitglieder" freigegebenen Video. Auch hier ist es denkbar, dass die
Schülerinnen und Schüler für den Link bezahlen. 

Du kannst auch in geschützten Räumen sozialer Netzwerke live gehen. Nachteil
gegenüber dem Konferenzraum ist: Du siehst deine Teilnehmer nicht. Vorteil: Die
Aufzeichnung kann dort direkt bestehen bleibe. Und es gibt keine Verwirrung mit
dem An- und Ausschalten der Kameras und Mikros der Teilnehmer. Zudem ist es
kostenlos.  
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Erstelle ein Konto auf zoom.us und lade
dir die Applikation auf das Gerät, das du
verwenden möchtest. (Smartphone,
Laptop, Tablet)
 Plane ein Meeting vor. Du kannst hier
auch ein wiederkehrendes Meeting
verwenden, wenn es eine regelmässige
Klasse sein soll. 
Wähle ein Passwort.
 Wähle Video der Teilnehmer "aktiv". Dann
erkläre den Teilnehmern, dass sie selbst
entscheiden sollen, ob du sie während der
Stunde sehen und korrigieren kannst. Das
ist insbesondere dann wichtig, wenn du
eine Aufnahme speicherst und später zur
Verfügung stellst. (Datenschutz!) Jeder
Teilnehmer kann Video und Ton selbst ein
und ausschalten.
Klicke auf Speichern und verschicke den
Link an deine Teilnehmer.
Starte das Meeting einmal nur mit dir
selbst, klicke zunächst auf Teilnehmer
verwalten und dann rechts auf "mehr"
(siehe Bild).
Schalte Eingangs- und Ausgangston aus
(sonst klingelt es immer, wenn jemand
neu den Raum betritt).

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Yogaklasse auf Zoom veranstalten
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Erstelle eine Facebookgruppe und wähle die
Option "Privat". Verbergen würde ich die
Gruppe nicht - sonst können sie deine
Teilnehmer nicht suchen. 
 Lade die Personen ein, die teilnehmen
möchten bzw. bezahlt haben - füge gerne
noch ein paar Worte als Notiz hinzu, das
macht es persönlicher.
Du kannst die Gruppe gestalten, indem du
ein Titelbild dazufügst und in der
Gruppenbeschreibung die Zeiten vermerkst,
zu denen du live gehst. 
 Dann wähle beim Postingbeitrag die Option
Live-Video und wähle aus, ob du "jetzt live
gehen" oder ein Live-Video planen
möchtest.  Pass auf, dass "in einer Gruppe
teilen" und die richtige Gruppe ausgewählt
sind.
Schreib einen kurzen Text zu deinem Video
und los geht's!
Du kannst jederzeit Mitglieder zur Gruppe
hinzufügen oder löschen. Wenn du nicht mit
ihnen befreundet bist auf Facebook, kopiere
den Link zur Gruppe aus deiner URL und
versende diesen. Der sieht etwa so aus:
https://www.facebook.com/groups/6794219
82826048/. Du musst die Teilnehmer dann
bestätigen, damit sie in die Gruppe kommen
dürfen. Du kannst auch Fragen stellen, die
sie beantworten müssen. Zum Beispiel: "Mit
welcher E-Mail-Adresse hast du dich
angemeldet?"

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Yogaklasse live in einer

Facebookgruppe veranstalten
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Vielleicht möchtest du deinen Schülern den besoderen Service bieten, dass sie  
eine (zeitlich begrenzte) Aufnahme des Live-Videos schauen können. 

Mit einem Live-Stream bei Facebook oder Youtube kannst du nach der
Aufnahme wählen, ob das Video weiter zur Verfügung stehen soll. Und es
einfach löschen, wenn du findest, jetzt hatten alle lange genug Zugriff. 

Bei Zoom kannst du bei der Planung des Meetings einstellen, dass eine
Aufnahme auf deinem PC oder Handy gespeichert wird. Diese kannst du zB bei
Youtube (nicht gelistet) oder bei Vimeo (geschützte Videos sind kostenpflichtig)
zur Verfügung stellen. Oder du bietest die Datei also Download via WeTransfer
oder Dropbox an. Bedenke, dass ein Download nicht zeitlich begrenzt ist - es
ist, als hätten die Schüler ein Video gekauft. Also vielleicht möchtest du diese
Version teurer machen. 

Live-Aufnahme zur Verfügung stellen

-  Behalte dein bisheriges System - Kurse und Karten
laufen weiter
- manueller Verkauf von Onlineabos mit Überweisung
- Paypal  (2,49% + 0,35 Euro pro Transaktion),
Rechnungsstellung möglich
- Twint (Schweiz)
- Längerfristig elegant: Erstelle einen Onlineshop auf
deiner Webseite und biete deine Klasse als Produkt an
- Eversports und Fitogram bieten Gesamtlösungen an,
um Kurse und deren Bezahlung zu verwalten - so
musst du keinen eigenen Shop einrichten

Mach es dir einfach 

mit der Bezahlung
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Next step: Dein professionelleres 

Video-Equipment ...

Wenn du in profesionellere Ausrüstung investieren möchtest,
beginne mit dem Ton! Dieser ist das Wichtigste in einer Yogaklasse.

Tipp für eine Funkstrecke mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis:
RØDE Wireless Go Compact Mikrofonsystem kabellos, ca. 175 Euro,
wichtig: plus Adapter für die Verwendung am Handy oder Laptop:
Rode Anschlusskabel auf Handy (0,4 m, 3,5 mm Klinkenstecker) für
VideoMic GO Smartphone, 11 Euro .
Wer nur eine Buchse für Audioein- oder -ausgang am Laptop hat,
benötigt zwei Adapter  - einen USB-Adapter mit integrierter
Soundkarte ( z.B. von TECKNET ca. 8 Euro) und ein Kabel, um den
Empfänger mit dem Adapter zu verbinden (beim o.g. Rode-Mikrofon
inklusive)

Alternative: Viele Yogalehrer mit Apple-Produkten haben auch mit
den Airpods 2, ca. 140 Euro in Verbindung mit der App Filmic gute
Erfahrungen gemacht. 

Guter

Ton

Was ist mit Musik?

kann ich auf Musik verzichten während meiner Yogastunden?
Habe ich die Rechte die Musik nicht nur in meinen Yogastunden, sondern auch online zu
spielen?
Ist eine Aufnahme mit Nachvertonung für mich machbar? (Hier kannst du mehrere Tonspuren
hinzufügen und deren Lautstärke bestimmen)

Tatsächlich ist es bei einer Live-Videoübertragung schwierig, Stimme und Musik aufeinander
abzustimmen. Stelle dir daher zunächst folgende Fragen: 

Wenn du nicht auf Musik im Livevideo verzichten magst, kannst du ein Mikrofonset mit einem
Vorverstärker verwenden. So kannst du Musik zusätzlich einspielen und die Lautstärke regulieren.
Tipps für diese teureren Sets (ab rund 400 Euro) findest du auf
https://www.yogazeit.at/coronavirus-yogastunden-online-anbieten-so-gehts/
 
Die Alternative heißt: erfinderisch sein! Erstelle Youtube oder Spotify-Playlisten und die
Schülerinnen lassen diese auf dem eigenen Gerät laufen. Oder aber, du übst einen Flow so lange
ein, bis es deine Anleitung nicht mehr braucht und spielst dann nur noch die Musik ein (geht z.B.
bei Zoom: Bildschirm teilen > Computerton freigeben.)
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- Ringlicht auf Stativ - evtl mit Handyhalterung -
zB von Neewer, 20-90 Euro - schöne
Komplettlösung, allerdings lässt sich Stativ nicht
so weit nach unten schrauben, dass auch die
Füße gleichmäßig ausgeleuchtet sind.

- gleichmäßigeres Licht gibt es mit
Softboxen/Studioleuchten, diese sind zumeist
im 2er-Set für ca. 70 Euro zu haben

Gutes Licht

Stativ fürs Handy

-  Joby Gorilla Pod ca. 40 Euro, extrem flexibel
und robust, lässt sich auch an Regalen und
Stangen "festklammern" plus  Neewer,
drehbarer Handyhalterung, ca 11 Euro
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Du investierst in dich und die Technik und bist weiterhin für deine
Kundinnen und Kunden da. Warum sollten Online-Yogastunden
weniger wert sein als Offline?
Kannst du Zeiträume (zB vor und nach der Yogastunde) schaffen,
um die Community zu pflegen?
Sei hartnäckig! Weise immer wieder auf dein Angebot hin. Ein
neues Angebot braucht Zeit, um sich zu etablieren.
Frage deine bisherigen KundInnen, was sie brauchen, wie dein
Angebot gestaltet sein muss, damit es ihnen dient.
Teile positives Feedback deiner Kundinnen - viele Menschen
können sich nicht vorstellen, dass Online-Yoga gut funktioniert. 

Ein paar Gedanken zum Schluss: 
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Herzlichen Glückwunsch -

du bist online.

Die Technik verändert sich schnell. Der Blogartikel auf
biancafritz.com/einfachonline wird daher laufend aktualisiert. Schreibe
gerne deine Tipps und Erfahrungen für andere Yogalehrende dort in die

Kommentare!

Viel Erfolg mit deinen
Onlineklassen wünscht dir, 

deine Bianca



Hast du Freude daran gefunden, online Yogaklassen anzubieten und
möchtest dir mit Online-Yogakursen ein zweites Standbein aufbauen?

Oder du möchtest lernen, wie du online gezielt Schülerinnen und Schüler
aus deiner Region gewinnst, die es kaum erwarten können, in dein Studio
zu kommen?

Dann solltest du dich JETZT mit Social Media Marketing auseinander setzen
und lernen, wie du online Beiträge produzierst und eine Community bildest,
die zu dir passt.

Wie werde ich online von den

richtigen Schülern gefunden?

Ich bin Bianca und unterstütze seit 3 Jahren Yogalehrerinnen
und andere Herzensunternehmer darin, online gesehen zu
werden. Genau so lange bin ich selbst als Yogalehrerin aktiv. 
Seit 20 Jahren arbeite ich hauptberuflich in Journalismus und
Kommunikation. Meine Leidenschaft ist der Text. Ich helfe dir,
deine Botschaft und deine Social Media Posts so zu verpacken,
dass sie Menschen berühren und ihnen weiterhelfen. 

Denn Marketing muss keine nervige Werbung sein - du kannst
schon auf Social Media für deine SchülerInnen da sein!

Wenn du dich in Sachen Social Media verloren fühlst und dir
Unterstützung wünschst, dann bewirb dich jetzt für ein
kostenloses Strategiegespräch unter biancafritz.com/kontakt
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Vielleicht kann ich dir helfen ...


