Zoom-Schulung für Lehrende mit Grundkenntnissen in Zoom – Skript
Verfasst von Dr. Julia Webersik (Leitung Lehrservice), Dr. Judith Gurr (stellvertretende
Leitung Lehrservice), Melanie André und Morgaine Struve (studentische Hilfskräfte)

Hinweis: Suchen Sie regelmäßig nach Zoom-Updates, da sich damit auch die Funktionen und Darstellungen
ändern können. Die bebilderte Anleitung, wie Sie Zoom abhängig davon, welches Betriebssystem Sie nutzen,
updaten können, finden Sie hier:
https://www.leuphana.de/fileadmin/user_upload/portale/lehre/02_Lehrprofil/02_Digital/01_Dokumente/20
201106_Zoom_Update_Lehrservice.pdf
Weisen Sie auch die Teilnehmenden Ihrer Veranstaltung darauf hin, regelmäßig Zoom-Updates
durchzuführen.
Dieses Skript ist auf dem Stand der Zoom-Versionen 5.5.4 (MacOS) bzw. 5.5.5 (MS Windows) erstellt bzw.
aktualisiert worden. Es können je nach Verwendung von Client- oder Browser-Version sowie durch Updates
Bezeichnungen, Funktionen und Darstellungen abweichen. Die Screenshots stellen die Ansichten in
unterschiedlichen Betriebssystemen (MacOS und MS Windows) dar.
Informationen von Zoom zu den Inhalten der verschiedenen Update-Versionen finden Sie u.a. hier:
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201361953-New-Updates-for-Windows
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1. Lehr- und Lernatmosphäre
1.1 Ankommen zu Beginn des Semesters

Kennenlernen über Zoom
Um gleich von Beginn an eine gute (Lern-)Atmosphäre in Ihrer Veranstaltung, insbesondere in Seminaren, zu
schaffen, ist es sinnvoll, Zeit für ein gegenseitiges Kennenlernen einzuplanen. Inspirationen und Anregungen
finden Sie in der Linkliste am Ende des Skripts.

Erwartungen transparent kommunizieren
Nehmen Sie sich unbedingt in der ersten Veranstaltung die Zeit, Ihre Erwartungen und Vorstellungen
transparent zu kommunizieren und genügend Zeit für Nachfragen zu lassen. Es hat sich gezeigt, dass
Studierende besonders in der digitalen Lehre zu Beginn eines Semesters deutlich verunsicherter sind, da Türund Angelgespräche mit den Lehrenden aber auch mit den Studierenden wegfallen. Folgende Aspekte sollten
Sie daher besonders klar kommunizieren:
-

Ihre Vorstellung von dem Ablauf der Lehrveranstaltungen: Semesterplan und Ablauf der einzelnen
Sitzungen
Eine Übersicht, welche Informationen und Lehrmaterialien Sie wo bereitstellen (welche
Lernplattform werden genutzt, wo finden die Studierenden die Zoom-Zugangsdaten, etc.)
Die Kommunikationswege, über die Sie mit den Studierenden in Kontakt treten möchten
Ihre Erwartungen an die Studierenden
Code of Conduct: Wie gestalten wir die digitalen Veranstaltungen?
o Welche Formen der Interaktion wünschen wir uns?
o Wie möchten wir uns zeigen?
 Kameras einschalten sehr erwünscht, aber keine Pflicht
o Redebeiträge: Ist eine Meldung über das Hand heben-Symbol erwünscht oder sollen
Studierende einfach ihr Mikrofon anmachen, etc.

Sich zu Beginn auf gemeinsame Regeln zu einigen gibt Orientierung, unterstützt eine konstruktive
Arbeitsatmosphäre und beugt Konflikten vor.
Die Leuphana hat hierzu Empfehlungen für eine offene und faire digitale Lehr- und Lernkultur erarbeitet:
https://www.leuphana.de/fileadmin/user_upload/portale/lehre/09_Support_und_Tools/12_Digitale_Plattfor
men_und_Tools/Digitale_LehrLernkultur_Empfehlungen.pdf
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1.2 (Bildschirm-)Pausen einplanen

Pausen
Planen Sie unbedingt kleine Pausen ein, da es über Zoom noch schwerer fällt, sich lange am Stück zu
konzentrieren. Wir empfehlen in einer 90-minütigen Sitzung eine Pause von ca. 5 Minuten einzuplanen, bei
Veranstaltungen, die länger gehen, auch jeweils 5 Minuten pro Stunde und ab dreistündigen Veranstaltungen
zusätzlich eine 15-minütige Pause. Blockseminare sollten möglichst kurz gehalten und durch asynchrone
Aufgaben ergänzt werden.

Bildschirmpausen
Bedenken Sie auch, dass die Studierenden vor und nach Ihrer Veranstaltung noch viele Stunden am Bildschirm
sitzen werden. Daher kann es hilfreich sein, auch mal Aufgaben zu geben, die analog gemacht werden können
oder sollen. So können Sie die Studierenden zum Beispiel eine Visualisierung einer Thematik zeichnen lassen
oder auf einen 10 Minuten Spaziergang schicken, bei dem sie über eine bestimmte Thematik reflektieren
sollen.

Bewegungspausen
Planen Sie gerade in Seminaren mit „Überlänge“ oder Blockveranstaltungen Bewegungspausen ein. Auf dem
Youtube-Kanal des Leuphana Hochschulsport gibt es eine „MoBe“ („Mobilization Break“) im Videoformat.

2. Moderation und Interaktion
2.1

Host und Co-Host

Moderation kann insbesondere über Zoom eine Herausforderung sein. Wenn Sie viele Möglichkeiten zur
Interaktion einsetzen, müssen Sie viel im Blick behalten. Sie können es sich leichter machen, indem Sie einige
dieser Aufgaben an Studierende übertragen. Studierende lernen so auch etwas über die digitale Moderation
von Veranstaltungen.

Co-Host ernennen
Eine hilfreiche Möglichkeit kann es sein, einzelne Studierende zum Co-Host zu machen oder während des
Meetings zeitweise Ihre Host-Rechte auf eine andere Person zu übertragen. Diese kann dann zu zum Beispiel
die Redner*innen-Liste im Blick behalten oder Breakout-Räume erstellen.
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Um einer weiteren Person Rechte zu übertragen, gehen Sie im
Meeting in der Teilnehmendenliste mit dem Cursor auf den Namen
der Person und klicken auf den Button „Mehr“.

Alternativ können Sie in der
Kachel der entsprechenden
Person auf die drei Punkte oben
rechts klicken, die erscheinen,
wenn Sie mit dem Cursor auf die
Kachel gehen.

Nun können Sie die Person über das Ausklapp-Menü zum Co-Host oder Host ernennen bzw. ihr diese Rechte
auch wieder wegnehmen.
Hinweis: Haben Sie eine andere Person zum Host des Meetings ernannt, können Sie sich selbst nicht wieder
zum Host machen. Das kann nur die Person, die Host ist.

Rollen und Rechte
Hier finden Sie eine Übersicht der verschiedenen Rollen und der entsprechenden Rechten bzw. Funktionen
(mit einem Sternchen (*) markierte Funktionen können vom Host während des Meetings aktiviert und
deaktiviert werden). 1
Hinweis: Alternative Hosts können das Meeting starten, indem sie die Meeting-ID oder den Meeting-Link in
der Einladungs-E-Mail verwenden. Für alternative Hosts wird das Meeting nicht in der Liste für bevorstehende
Meetings im Desktop-Client oder in der mobilen App angezeigt. Sobald der eigentliche Host dem Meeting
beitritt, erhält dieser die Rolle des Hosts, der alternative Host wird zum Co-Host. Co-Hosts können keine
Meetings starten, die vom Host geplant wurden. Co-Hosts können nicht im Vorfeld bestimmt werden. Der Host
kann während eines Meetings eine Teilnehmerin oder einen Teilnehmer zum Co-Host oder Host ernennen.

1

Diese Tabelle wurde wörtlich von Zoom übernommen. In der Tabelle wurde keine geschlechtersensible Sprache verwendet.
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Host

CoHost/Alternativer Teilnehmer
Host

Meeting starten

✔

siehe Hinweis oben

Eigenes Mikrofon
stummschalten/Stummschaltung
deaktivieren*

✔

✔

✔

Eigenes Video starten/anhalten

✔

✔

✔*

Teilnehmerliste anzeigen

✔

✔

✔

Bildschirm freigeben

✔

✔

✔*

Fernsteuerung anfordern oder
übergeben

✔

✔

✔

Mit Teilnehmern chatten (Meeting-Chat) ✔

✔

✔

Meeting-Chat speichern 2

✔

✔

Umfragen erstellen oder bearbeiten

✔

Umfragen starten

✔

Funktion
An einem Meeting teilnehmen

✔

Umfragen beantworten

✔

Jemandem die Eingabe von Untertiteln
✔
zuweisen
Untertitel eingeben

✔

Meeting beenden

✔

Reaktionen und nonverbales Feedback ✔

✔*

✔*

✔

✔

Teilnehmer verwalten
Teilnehmer
stummschalten/Stummschaltung
deaktivieren

✔

✔

Video eines Teilnehmers anhalten

✔

✔

Teilnehmer bitten, Video zu starten

✔

✔

Video mit Spotlight

✔

✔

Teilnehmer zu Host oder Co-Host
ernennen

✔

Ändern, mit wem Teilnehmer chatten
können

✔

2

✔

Aus Datenschutzgründen ist diese Funktion in den Einstellungen im Browser vom Administrator gesperrt. Keine der drei
Statusgruppen kann den Chat speichern.
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Teilnehmer entfernen

✔

✔

Teilnehmer in Warteschleife stellen

✔

✔

Teilnehmer umbenennen

✔

✔

Weitere Teilnehmer einladen

✔

✔

Bedienelemente zum Stummschalten
von Teilnehmern (zum Stummschalten
auffordern, alle stummschalten, bei
Beitritt stummschalten)

✔

✔

Teilnehmer Breakout-Räumen zuweisen ✔

✔

✔3

Quelle: Ausschnitt aus https://support.zoom.us/hc/de/articles/360040324512-Rollen-bei-einem-Meeting
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die tatsächlich im Meeting verfügbaren Funktionen immer von den
vorgenommenen Systemeinstellungen des Hosts bzw. des Administrators auf der Zoom-Website bis zum
Start des Meetings abhängen. Beispielsweise steht Ihnen die Möglichkeit, den ganzen Bildschirm zu teilen,
nicht standardmäßig zur Verfügung. Diese Funktion können Sie aber in Ihren Systemeinstellungen auf der
Zoom-Website dauerhaft aktivieren.
2.2

Redner*innenlisten und nonverbale Kommunikation

Für die Moderation in einer Veranstaltung gibt es verschiedene Möglichkeiten, Redner*innenlisten zu führen.
Wie oben schon beschrieben ist es sinnvoll, zu Beginn eines Semesters Regelungen für Handmeldungen etc.
festzulegen, um Verwirrung zu vermeiden. Im Folgenden finden Sie verschiedene Möglichkeiten,
Redner*innenlisten bzw. Redner*innenreihenfolgen zu gestalten und sich die digitale Moderation von
Veranstaltungen zu erleichtern.

Redner*innenlisten
Hand-Hebe Funktion

3

Ab Version 5.4.6 (MS Windows) bzw. 5.5.0 (MacOS).
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Diese Funktion ist sehr hilfreich, da sie für alle Teilnehmenden gleichermaßen funktioniert, ob sie die Kamera
eingeschaltet haben oder nicht. Der Vorteil ist auch, dass die Handmeldungen bei Ihnen als Host in der
Teilnehmendenliste in der Reihenfolge angezeigt werden, wie sie erfolgt sind. Außerdem erscheint unter der
Teilnehmendenliste das entsprechende Icon mit einer Zahl, die angibt, wie viele Personen sich gerade melden.

Chat nutzen
Es kann darüber hinaus auch hilfreich sein, ergänzend zur Hand-Hebe-Funktion den Chat zu nutzen und zwar
dann, wenn Studierende zu einem bestimmten Punkt etwas sagen wollen oder eine Rückfrage haben. Es kann
in so einem Fall zum Beispiel ausgemacht werden, dass die Teilnehmenden bei Rückfragen ein Fragezeichen
(?) und bei einer Wortmeldung, die sich direkt auf etwas Genanntes bezieht, ein Ausrufezeichen (!) in den Chat
schreiben.

Reaktionsicons
Zusätzlich können auch noch die Icons zur nonverbalen
Kommunikation genutzt werden, um zum Beispiel Zustimmung
(Daumen hoch) auszudrücken. Dies kann Wortmeldungen, die ein
Argument einer anderen Person bekräftigen wollen, ersetzen.

Diskussionen
Mit guter Moderation (z.B. durch eine Kombination von Redner*innenliste und Chat-Nutzung) können auch
kontroverse Diskussionen im Seminarplenum funktionieren. Aber in der Regel ist es empfehlenswert,
zumindest Teile einer Diskussion in Breakout-Räume (von drei bis sechs Teilnehmenden) zu verlagern. Dort
kann ggf. auch ohne offizielle Redner*innenliste diskutiert werden und vor allem ist es wahrscheinlicher, dass
alle Studierende zu Wort kommen.
Tipp: Seien Sie durchaus „verschwenderisch“ mit der Nutzung von Breakout-Räumen. Natürlich kommt es
immer auch auf den Kontext an, aber in der Regel ermöglichen die Breakout-Räume ein aktiveres Arbeiten
oder Diskutieren von Studierenden. Und lassen Sie sich nicht davon irritieren, dass Sie nicht mitbekommen,
was in den anderen Räumen passiert – oder schnuppern Sie einfach mal rein.
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3. Gruppenbildung und Kollaboration
3.1

Gruppenarbeit in Breakout-Räumen

Breakout-Räume sind besonders für Gruppenarbeiten eine essenzielle Funktion. Je nachdem welche Form der
Gruppenarbeit Sie planen, ist es sinnvoll, die verschiedenen Optionen der Breakout-Räume zu nutzen. Im
Folgenden geben wir Ihnen eine Übersicht, welche Optionen Sie zum Erstellen der Breakout-Räume haben und
welche weiteren Einstellungsmöglichkeiten Sie als Host haben.

Breakout-Räume erstellen
Die Ziele, die Sie mit der Gruppenarbeit verbinden, haben darauf Einfluss, wie Sie die Gruppen einteilen. Die
Gruppeneinteilung kann automatisch oder manuell erfolgen.
Automatische Zuteilung

Manuelle Zuteilung

Alle Gruppen behandeln die gleiche Fragestellung / Gruppen nach individuellen
Diskutieren das gleiche Thema
Interessensschwerpunkten
Informelle Austauschrunden

Feste Gruppen über einen längeren Zeitraum

Die Zusammensetzung der Gruppen ist nicht Gruppen mit unterschiedlichen Aufträgen / Rollen
relevant für die Aufgabenstellung

Option 1: Automatische Zuordnung durch den Host
Diese Option ist vor allem dann sinnvoll, wenn es irrelevant ist, welche Studierende sich in welchen Räumen
befinden. Wenn Sie also zum Beispiel eine informelle Austauschrunde oder dergleichen planen, können Sie
die Zuteilung zu den verschiedenen Räumen durch Zoom durchführen lassen.

Klicken Sie in der
Menüleiste unten auf
den Button „BreakoutSession“.
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Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie
zunächst festlegen, wie viele BreakoutRäume („Sessions“) mit wie vielen
Personen pro Raum eingerichtet werden
sollen. Wenn Sie dann „Automatisch
zuweisen“ auswählen, teilt Zoom die
Teilnehmenden gleichmäßig auf die von
Ihnen vorgegebenen Räume auf. Klicken
Sie dann unten rechts auf „Erstellen“.

Wenn die Übersicht der verschiedenen Gruppenräume erscheint, haben Sie noch die Möglichkeit, einzelne
Teilnehmende in andere Räume zu verschieben. Fahren Sie dazu mit dem Cursor über den Namen der Person.
Neben dem Namen erscheint dann die Option „Verschieben nach“.

Wenn Sie in dem Übersichtsfenster
unten links das kleine Rädchen bzw.
„Optionen“ anklicken, öffnet sich ein
Fenster für weitere Einstelloptionen.
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Hier können Sie u.a. die Dauer der
Breakout-Sessions festlegen.
Erst wenn Sie „alle Sessions
beginnen“ klicken, werden die
Gruppenräume mit den entsprechend
zugewiesenen
Teilnehmenden
erstellt. Bei großen Gruppen kann
dies ein paar Minuten in Anspruch
nehmen, bei kleinen Gruppen geht es
innerhalb weniger Sekunden.

Option 2: Manuelle Zuordnung
Es ist manchmal auch notwendig, dass Studierende in bestimmten, festgelegten Gruppen arbeiten sollen: zum
Beispiel, wenn sie für ein Projekt immer in den gleichen Gruppen sind oder wenn die Gruppen sich mit
verschiedenen Themen beschäftigen sollen.
In diesem Fall ist eine manuelle Zuordnung notwendig, wofür es zwei Wege gibt:
a) Manuelle Zuordnung durch den Host
Hier ist der Ablauf derselbe wie in der vorherigen Option, nur klicken Sie statt „Automatisch“ „Manuell“ an.
Nun können Sie alle Teilnehmenden einzeln in bestimmte Gruppen schicken.
Dies ist besonders bei größeren Gruppen ziemlich mühselig, daher würden wir eher Option b empfehlen.
b) Manuelle Selbstzuordnung der Studierenden
Wenn Sie nach der Auswahl der Anzahl der Breakout-Räume bei „Optionen“ die Option
„Meetingteilnehmenden die Auswahl eines Raumes gestatten“ wählen, können die Teilnehmenden selbst
entscheiden, welchem Raum sie beitreten wollen, sobald die Sessions begonnen wurden.
Allerdings brauchen sowohl Sie als auch die Studierenden dafür die aktuelle Zoom-Version. Manchmal gibt es
mit der Selbstauswahl auch doch noch Schwierigkeiten. Das ist nicht weiter schlimm, da Sie auch weiterhin
die Teilnehmenden selbst in Räume schicken können.

Option 3: Gruppenarbeitsräume vor dem Meeting anlegen
Zoom bietet auch die Möglichkeit, Gruppenarbeitsräume vor dem Meeting anzulegen und Teilnehmende
Räumen im Vorfeld zuzuordnen. Dazu müssen Sie sich über den Browser anmelden und in der linken Spalte
„Einstellungen“ anklicken und dann „In Meeting (Erweitert) auswählen.
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Wenn Sie die Einstellung „Breakout-Raum“ aktiviert haben, erscheint folgendes Fenster – der Haken bei „Hier
kann der Host Teilnehmer bei der Planung den Pausenräumen zuordnen“ ist automatisch gesetzt:

Melden Sie sich sicherheitshalber ab und wieder neu an – dieser Schritt ist manchmal nötig, damit die
Änderung in den Einstellungen übernommen wird.
Klicken Sie auf „Ein Meeting planen“ und setzen Sie
unter „Meeting-Optionen“ einen Haken bei
„Vorauswahl des Breakout-Raums“. Sie können bis zu
50 Konferenzräume anlegen und bis zu 200 Teilnehmer zuweisen.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Option, Teilnehmende schon im Vorfeld Räumen zuzuordnen, Ihnen
nicht zur Verfügung steht. Diese Option funktioniert nur, wenn die Studierenden sich einmal bei Zoom
registriert haben. Die Studierenden dürfen aber aufgrund einer datensensiblen Nutzung von Zoom von Ihnen
nicht aufgefordert werden, sich bei Zoom zu registrieren. Leuphana-Zoom-Lizenzen für alle Studierenden
können derzeit nicht zur Verfügung gestellt werden. Sie als Host können aber im Vorfeld Ihrer Veranstaltung
Räume anlegen und diese benennen, was für Sie eine Zeitersparnis in der Veranstaltung bedeutet.
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Optionen während der Gruppenarbeitsphase in Breakout-Räumen
1. Einzelne Teilnehmende verschieben
Wenn Sie einzelne Teilnehmende noch
einmal verschieben wollen, klicken Sie in
der Leiste unten wieder auf „Breakout
Session“.

Es öffnet sich ein Fenster. Fahren Sie mit dem
Cursor über den Namen der entsprechenden
Person, dann öffnen sich die Optionen
„Verschieben nach“:

2. Um Hilfe bitten
Wenn die Studierenden in den BreakoutRäumen sind, können sie Sie bei Fragen
über einen entsprechenden Button um Hilfe
bitten. Dann erscheint bei Ihnen in der Mitte
des Bildschirms dieses Fenster:

Sie können dem Gruppenraum dann sofort beitreten oder die Option „Später“ wählen, worüber die
Teilnehmenden im Gruppenraum dann auch informiert werden. Sie erhalten dann die Meldung: „Der Host hilft
momentan anderen. Versuchen Sie es bitte später erneut.“

3. Den Räumen beitreten
Sie können auch jederzeit selbst den Räumen beitreten. Dies ist besonders bei längeren
Gruppenarbeitsphasen oder Diskussionen sinnvoll, wenn Sie mitbekommen wollen, was die Studierenden
besprechen. Diese Funktion ist auch dann besonders hilfreich, wenn Sie ein Gefühl dafür bekommen wollen,
wie viel Zeit die Studierenden in den Gruppen noch brauchen. Sie können die Zeit dementsprechend
verlängern oder verkürzen.
Um einen Breakout-Raum zu betreten, klicken Sie wieder auf „Breakout Session“ in der Menüleiste. In dem
Fenster, das sich öffnet, klicken Sie hinter dem entsprechenden Raum auf „Beitreten“. Sie müssen durch
einen Klick auf „Ja“ bestätigen, dass Sie dem Raum beitreten möchten.
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Wenn Sie aus dem Breakout-Raum zurück zur Hauptsession
möchten, klicken Sie in der Leiste unten rechts auf „Raum
verlassen“.

4. Nachricht in alle Räume senden
Sie als Host können den Teilnehmenden in den Gruppenräumen auch eine Nachricht zukommen lassen, zum
Beispiel, wenn sich die Gruppenarbeitsphase dem Ende zuneigt oder die Gruppe zu einem zweiten
Aufgabenteil übergehen soll.
Klicken Sie dazu in der Menüleiste auf „Breakout Session“. In dem Fenster, das sich öffnet, klicken Sie unten
auf „Nachricht an alle senden“. Verfassen Sie Ihre Nachricht und klicken auf „Übertragung“.

Ihre Nachricht erscheint dann – Achtung: nur für kurze Zeit! – in einem blauen Feld oben im Breakout-Raum:
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5. Studierende zurück in die gleichen Gruppen schicken
Wenn Sie die Studierenden nach einer Phase im Plenum zurück in die gleichen Breakout-Räume zur weiteren
Gruppenarbeit schicken möchten, klicken Sie dafür wieder auf den Button „Breakout Sessions“ und wählen
Sie dann die Option „Alle Sessions beginnen “ aus.

6. Studierende in neu gemischte Gruppen schicken
Um Studierende in neu gemischte Gruppen zu schicken, klicken Sie einfach unter dem Button „Breakout
Sessions“ → „erneut erstellen“ auf die Funktion „Alle Sessions erneut erstellen“. Damit wird die bestehende
Auswahl vollständig verworfen und eine neue Erstellung von Sessions und eine neue Zuordnung von
Teilnehmenden werden möglich.

7. Breakout-Sessions beenden:
Wenn Sie alle Teilnehmende wieder in den Hauptraum holen wollen, klicken Sie in der Leiste unten auf
„Breakout Session“ und dann in dem Fenster, das sich öffnet, auf den roten Button „Alle Sessions stoppen“.

Es läuft dann eine Uhr rückwärst mit dem Hinweis:

Hinweis: Wenn Sie die Gruppenphase beenden oder selbst als Host einen Raum wieder verlassen wollen,
achten Sie darauf, dass Sie nur „Breakout- Raum verlassen“ oder „Breakout Session beenden“ wählen und
nicht „Sitzung für alle beenden“. In diesem Fall würde die gesamte Zoom-Session beendet werden.
Die Teilnehmenden haben in den Breakout-Räumen die gleichen Funktionalitäten wie im Hauptraum (z.B.
Bildschirmteilen etc.). Haben die Teilnehmenden in der Kleingruppe auf einem Whiteboard gemeinsam
gearbeitet, müssen sie dieses lokal auf ihrem Rechner speichern, bevor sie den Raum wieder verlassen, um
z.B. Arbeitsergebnisse aus der Gruppenphase später noch verfügbar zu haben.

3.2 Kollaboratives Arbeiten an geteilten Dokumenten
Kollaboratives Arbeiten ist wesentlicher Bestandteil guter Lehre. Es fördert die Interaktion zwischen
Lernenden, begünstigt eine intensive, reflexive Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand und unterstützt
die Ausbildung von Sozialkompetenzen. Auch die digitale Lehre bietet vielfältige Möglichkeiten kollaborativ zu
arbeiten und zu lernen.
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Um gemeinsam während des Meetings an Dokumenten zu arbeiten, bietet Zoom über die Funktion „Bildschirm
freigeben“ zwei Optionen an: Whiteboard (leeres Dokument für gemeinsame Notizen) oder Kommentare und
Notizen auf geteiltem Bildschirm (z.B. Powerpoint-Folien, Worddokument, handschriftliche Notizen auf iPad
etc.)
Hinweis: Standardmäßig ist in den Systemeinstellungen „In Meeting (Grundlagen)“ eingestellt, dass Sie nur
einzelne Anwendungen oder Dateien teilen können. Wenn Sie über die Browserversion diese Einstellung
deaktivieren, können Sie auch den ganzen Bildschirm teilen.

Whiteboard in Zoom
Um das gemeinsame Whiteboard zu öffnen,
klicken Sie in der Menüleiste auf den grünen
Button „Bildschirm freigeben“ und wählen
dann „Whiteboard“ aus

Im geteilten Bildschirm erscheint nun für alle das Whiteboard.
Sollte die Leiste mit den Zeichenwerkzeugen nicht automatisch erscheinen, fahren Sie mit der Maus auf Ihrem
Bildschirm ganz nach oben und aktivieren als Host über das Stift-Icon bzw. als Teilnehmer*in über „Optionen
anzeigen“ > „Kommentieren (Annotieren)“ die Werkzeugleiste.

Host-Ansicht:

Teilnehmenden-Ansicht:

Nun können auf dem Whiteboard beliebige Notizen und Zeichnungen hinterlassen werden.
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Über das Icon „Auswählen“ in der
Werkzeugleiste links kann die Person, die das
Whiteboard teilt, Einträge auf dem Whiteboard
verschieben, um z.B. inhaltliche Clusterungen
vorzunehmen.

Hinweis: Wenn die Notizen auf dem Whiteboard auch nach dem Meeting noch benötigt werden, muss das
Whiteboard am Ende manuell lokal gespeichert werden. Dafür klicken Sie in der Werkzeugleiste rechts auf den
Button „Speichern“. Das Whiteboard wird dann lokal auf Ihrem Rechner als Bilddatei (.png) gespeichert.

Kommentare auf geteilten Dokumenten
Auch auf geteilten Dokumenten können von allen Teilnehmenden Kommentare hinterlassen werden, wenn der
Host diese Funktion nicht deaktiviert hat.
Dafür lässt sich wie beim Whiteboard über die obere Menüleiste die Funktion „Kommentieren“ (bzw.
„Annotieren“) auswählen, so dass sich die Werkzeugleiste ans Bild heftet. Auf diese Weise kommentierte
Dokumente müssen Sie wie ein Whiteboard über den Button „Speichern“ in der Werkzeugleiste lokal als
Bilddatei auf Ihrem Rechner speichern.
Allerdings kann das Kommentieren auf einem gemeinsamen Dokument schnell unübersichtlich werden, weil
der Text nicht sonderlich präzise platziert werden kann und verschiedene Kommentare sich überlagern
können.

3.2 Arbeiten mit Hilfe anderer Tools
Da die Gestaltungsmöglichkeiten für Kommentare und Notizen in Zoom begrenzt sind, kann es
empfehlenswert sein, auch während eines Zoom-Meetings mit anderen Tools außerhalb von Zoom zu arbeiten.
Studierende können zum Beispiel in einem Etherpad (leicht bedienbarer Texteditor) oder über OnlyOffice in
Academic Cloud (ähnlich wie GoogleDocs) gemeinsam an einem Dokument arbeiten. Diese Tools bieten
gegenüber Zoom mehr Funktionalitäten, insbesondere was das Ordnen der Fragen und die Editierbarkeit der
Beiträge anbelangt. Eine Übersicht über Leuphana eigene Tools und Plattformen finden Sie unter
www.leuphana.de/digitale-tools.
Informationen und didaktische Empfehlungen zum zeitgleichen oder zeitversetzten kollaborativen Arbeiten in
digitalen Lehr-Lern-Settings finden in unserem interaktiven Navigator „Gemeinsames Lernen & Arbeiten
in Online-Umgebungen“:
https://www.leuphana.de/fileadmin/user_upload/portale/lehre/09_Support_und_Tools/Navigator_gemeinsa
mes_Lernen_in_Online-Umgebungen.pdf
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4. Feedback und Umfragen
Da in digitalen Veranstaltungen die informellen Rückmeldemöglichkeiten fehlen, ist es umso wichtiger,
Feedback aktiv einzufordern. Dies ist besonders bezüglich der genutzten Tools und Methoden relevant.
Fragen Sie die Studierenden nach ein paar Wochen also zum Beispiel, ob diese wissen, wo sie alle relevanten
Informationen finden, ob sie das Gefühl haben, die Seminardiskussionen laufen gut, ob sie das Arbeitspensum
als angemessen erachten etc. Natürlich können auch inhaltliche Lernstands-Überprüfungen sinnvoll sein. Eine
Zoom-Funktion, die sich für unmittelbares (und anonymes) Feedback gut eignet, ist die Umfrage.

Umfragen anlegen
Umfragen können in Zoom immer nur über den Browser und bezogen auf ein bestimmtes Meeting angelegt
und gespeichert werden. Es ist bislang nicht möglich, Umfragen übergreifend anzulegen und dann in
verschiedenen Meetings einzusetzen. Ein alternativer Weg wäre jedoch, im Browser (www.zoom.us) unter
Meetings eine Meetingvorlage mit Umfragen zu erstellen. Diese Vorlage können Sie dann verwenden, um ein
weiteres Meeting anzulegen, in dem die gleichen Umfragen durchgeführt werden sollen.

So gehen Sie vor, um für ein Meeting eine oder mehrere Umfragen anzulegen:
1. Öffnen Sie über www.zoom.us Zoom in Ihrem Browser und melden sich mit Ihren Zugangsdaten an.
Klicken Sie im Bereich „Meetings“ auf den Titel des Meetings, für das Sie eine Umfrage anlegen
möchten:

Scrollen Sie im nächsten Fenster ganz nach unten. Dort sehen Sie, ob und welche Umfragen Sie für das
Meeting angelegt haben und können dann eine neue Umfrage anlegen, indem Sie auf „Hinzufügen“ klicken:
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2. Im nächsten Fenster geben Sie Ihrer Umfrage
einen Titel und können dann eine oder
mehrere Fragen (s.u. im Screenshot „+ Frage
hinzufügen“) eingeben. Alle Fragen, die Sie in
einer Umfrage anlegen, werden bei der
Durchführung wie bei einem Fragebogen den
Teilnehmenden direkt hintereinander gezeigt.
Wenn Sie einzelne Abfragen zeitlich versetzt
und getrennt voneinander durchführen wollen,
müssen Sie für jede Frage eine neue Umfrage
anlegen (mehr dazu s.u.).

3. Über die Auswahl „single choice“ bzw. „multiple
choice“ legen Sie fest, ob die Teilnehmenden
nur eine oder mehrere Antwortoptionen
auswählen können. Außerdem können Sie entscheiden, ob die Nutzer*innen-Informationen im
Umfragebericht anonym gehalten werden sollen.

Wenn Sie mit der Eingabe Ihrer Frage(n) fertig sind, klicken
Sie unten rechts auf „Speichern“.
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Im Meeting finden Sie nun unten die Umfrage(n), die Sie angelegt haben.

Umfragen durchführen
Als Host sehen Sie unten in der Menüleiste den Button „Umfragen“. Durch einen Klick auf diesen Button öffnet
sich das folgende Fenster, in dem Sie nun die Umfrage auswählen können, die sie Sie vorher angelegt haben
(das Ausklappmenü zur Anzeige aller geplanten Umfragen öffnet sich, wenn Sie auf den kleinen Pfeil oben
neben „Umfrage…“ klicken). Zum Starten der Umfrage klicken Sie unten auf den blauen Button „Starten Sie
die Umfrage“.
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Während die Teilnehmenden die Frage(n) beantworten,
sehen Sie das folgende Fenster, in dem Sie oben rechts
sehen, wie lange die Umfrage schon läuft und wie viele
der Teilnehmenden schon abgestimmt haben.
Außerdem können Sie die Umfrage jederzeit über den
Klick auf den Button unten rechts beenden.

Nach Beenden der Umfrage werden Ihnen die Ergebnisse angezeigt und Sie können diese, wenn Sie möchten,
über den Button „Resultate freigeben“ auch mit den Teilnehmenden teilen.
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Weiterführende Literatur & Links – Auswahl
-

Website des Leuphana Lehrservice zu Zoom:

-

Auf dieser Website finden Sie Informationen zu Zoom (u.a. Konfigurations- und Datenschutzhinweise,
Funktionen und Einstellungen) sowie Anleitungen und weiterführende Links:
https://www.leuphana.de/universitaet/entwicklung/lehre/support-tools/digitale-plattformen-undtools/zoom.html.
Außerdem finden Sie dort eine bebilderte Einführung in Zoom für Studierende.

-

Auf der Zoom-Website finden Sie Video-Tutorials zu vielen Themen:
https://support.zoom.us/hc/de/articles/206618765-Zoom-Video-Tutorials

-

Um das gemeinsame Lehren und Lernen in digitalen bzw. hybriden Settings möglichst produktiv,
transparent und fair zu gestalten, wurden von Studierenden, Lehrenden und Mitarbeitenden
bestehender Beratungseinrichtungen der Leuphana Universität Lüneburg in einem gemeinsamen
Gestaltungsprozess Empfehlungen für eine offene und faire digitale Lehr- und Lernkultur entwickelt.
Sie sind nicht rechtlich bindend, sondern sollen vielmehr im Sinne eines Leitfadens für ein gutes
Miteinander zwischen Lehrenden und Studierenden fungieren, wobei sie in den jeweiligen
Lehrveranstaltungen noch zu konkretisieren sind. Auch sind die Inhalte stets nur als eine
Momentaufnahme zu verstehen und sollen stetig eine reflektierte Weiterentwicklung erfahren.

Online Lehre (mit Zoom)
-

Bremer, Claudia (2002): Online Lehren leicht gemacht! Leitfaden für die Gestaltung und Planung von
eLearning-Veranstaltungen in der Hochschullehre. Online:
https://www.bremer.cx/material/Bremer_Mehrwerte_Planung.pdf [Abruf 10.3.2021].

-

Hanke, Ulrike/ Bach, Nina: Checkliste – Virtuelle Präsenz-Lehre. Online: https://hochschuldidaktikonline.de/checkliste-virtuelle-prasenzlehre/ [Abruf 10.3.2021].

-

Pöpel, Nathalie (2020). Didaktisch Arbeiten mit Zoom. Einführung in Grundfunktionen mit
didaktischen
Beispielen.
Online:
https://www.hs-osnabrueck.de/elearning-competencecenter/lehren-mit-zoom/ [Abruf 10.3.2021].

-

Reinmann, Gabi (2020): Digitalisierung in der universitären Lehre – JETZT. Eine Heuristik für soziale
Interaktion in digitalen Lehrangeboten [Video], veröffentlicht am 29.04.2020. Online:
https://lecture2go.uni-hamburg.de/l2go/-/get/v/28683 [Abruf 10.3.2021].
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Online-Warm Ups und Kennenlernspiele
-

Alvensleben, Laila (2018): Online Warm Ups & Energizers. Online: https://mural.co/blog/online-warmups-energizers#warm-up [Abruf 10.3.2021].

-

Seidl, Tobias/ Kolbert, Laura (2020): Digitale Vertrauens- & Take-A-Break-Karten. Online:
https://hochschulforumdigitalisierung.de/de/blog/Digitale-Interaktion-Vertrauenskarten
[Abruf
10.3.2021].

-

Siebel, Caspar (o.J.): Wilde Workshop Spiele. Online: https://www.workshop-spiele.de/was-ist-das/
[Abruf 10.3.2021].

Aktivierende Methoden
-

Bruff, Derek (2020): Active Learning in Hybrid and Physically Distanced Classrooms. Online:
https://via.hypothes.is/https://cft.vanderbilt.edu/2020/06/active-learning-in-hybrid-and-sociallydistanced-classrooms/ [Abruf 10.3.2021].

-

Hanke, Ulrike/ Bach, Nina/ Morath, Bianca (2020): Clevere Methoden für interaktive virtuelle
Präsenzkurse. Effizient und clever lehren Band 1. Bad Krozingen: www.hanke-teachertraining.de.

-

Kiep, Peter / Schumann, Marlen: Einstieg in aktivierende Methoden für die synchrone Online-Lehre.
Online: https://docplayer.org/192556040-Einstieg-in-aktivierende-methoden-fuer-die-synchroneonline-lehre-referent_innen-peter-kiep-und-marlen-schumann-zfq.html [Abruf 10.3.2021].

-

Lerngruppe „Von Analog zu Digital“ MOOCamp 2020 (2020): Von Analog zu Digital – 7x5 interaktive
Workshop-Methoden,
die
auch
online
begeistern.
Online:
https://read.bookcreator.com/VBTBmiXkvoUE98PpAUaM4DNGZvl2/77ZfcLDwTrumhFpRkmr9EA?f
bclid=IwAR2K-_k1lRy46w35R9XZ2eSd6ds-S6IsM7pAzh_Qrz2KObPGWNhNEL5Vo8E
[Abruf
10.3.2021].

Kollaboratives Lernen
-

Leuphana-Navigator Gemeinsames Lernen und Arbeiten in Online-Umgebungen:
https://www.leuphana.de/fileadmin/user_upload/portale/lehre/09_Support_und_Tools/Navigator_g
emeinsames_Lernen_in_Online-Umgebungen.pdf

-

Leuphana-Handreichung
Social
Reading
und
Moodle-PDF-Annotation:
https://www.leuphana.de/fileadmin/user_upload/portale/lehre/09_Support_und_Tools/Handreichu
ng_Social_Reading_Moodle-PDF-Annotation.pdf
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Classroom Response Systeme
-

Die Leuphana-Website zu Classroom Response Systemen mit bietet eine Übersicht über verschiedene
CRS-Systeme und ihre Funktionalitäten:
https://www.leuphana.de/universitaet/entwicklung/lehre/support-tools/digitale-plattformen-undtools/crs.html
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Kontakt
Für alle Fragen rund um das Thema digitale Lehre können sich Lehrende der Leuphana über die folgende
Funktionsadresse an das Support-Team wenden: digi-support@leuphana.de
Für Studierende steht ein studentisches Supportteam für Anfragen und Bedarfe zur Verfügung, das über
folgende Funktionsadresse erreichbar ist: stud.digi-support@leuphana.de
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