
Mmhmm ist ein Programm, das einerseits virtuelle Hintergründe für die
eigene Webcamdarstellung ermöglicht, andererseits aber zum vielseitigen
Präsentationstool wird, weil Folien, Bilder, Videos usw. eingefügt und als
Video aufgenommen werden können. Zukünftige Versionen ermöglichen
sogar den Schnitt innerhalb der App.
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• vielseitig einsetzbar
• ermöglicht die komplette

Steuerung von Online-
Präsentationen

• einfache Videoaufnahme

• zeitliche Einschränkungen der
kostenlosen Version

• derzeit nur englischsprachig
• ein wenig Einarbeitung ist nötig

(aber es sind ja bald Ferien;))

Ob Online-Stunde oder Tutorial – das Programm ermöglicht die gezielte Vorbereitung und Gestaltung
visuell ansprechender Präsentationen mit integrierter Webcamdarstellung. Die endlosen
Kombinationsmöglichkeiten verschiedener Quellen und nicht zuletzt die einfache Aufnahmefunktion,
die demnächst auch um eine Schnittmöglichkeit erweitert wird, machen das Programm zu einem
vielseitigen Hilfsmittel.

Mmhmm kann einen virtuellen Hintergrund auch ohne Greenscreen erstellen, bindet Präsentationen (z. B.
Powerpoint) ein, bietet Möglichkeit eine Präsentation innerhalb einer Videokonferenz inkl.
Webcamdarstellung vorzubereiten und (bspw. als Tutorial) als Video zu speichern.

Abb. 3

Nach Programmstart kann man hier eine neue Präsentation erstellen oder eine vorhandene öffnen. Das
Hauptfenster kann nun mit dem Webcamsignal und beliebigen Hintergründen (Fotos, Powerpoint, Videos,
Webseiten, Computerdesktops oder virtuellen Räumen ...) zu einem neuen Videobild kombiniert werden.
Auf den Folien selbst lässt sich für jede Darstellung eine individuelle Einstellung (Kameraposition,
Foliendarstellung, etc.) festlegen oder per Preset für mehrere Folien definieren.
Der Reiter Presenter (Abb. 2) gibt weitere visuelle Einstellungsmöglichkeiten frei: Hier können verschiedene
Laserpointer aktiviert, das Ein- und Ausblenden der Webcam gesteuert oder Bildeffekte eingeschaltet werden.
Hilfreich ist, dass mit dem Programm ein kompletter Videokonferenzvortrag, beispielsweise der Lehrervortrag
innerhalb einer Online-Stunde, komplett vorbereitet werden kann. Alle Abbildungen, Folien, Videobeispiele,
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Grafiken, Webseiten, Blicke auf das angeschlossene Tablet oder eine weitere
Webcam oder Dokumentenkamera können so exakt im Vorfeld vorbereitet
werden und in der Stunde selbst muss nicht lange gesucht werden, sondern es
genügt ein Klick auf die nächste Folie. Über Record kann das alles dann auch
aufgenommen und Schüler*innen asynchron zur Verfügung gestellt werden.
Unter www.mmhmm.app können Sie das Programm downloaden. Die kostenlose
Version ermöglicht Zugriff auf die meisten Funktionen, schränkt dies aber auf eine
tägliche Nutzungszeit von einer Stunde ein.

hier klicken hier klicken

www.mmhmm.app
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