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Ablaufplan zum Durchführen einer virtuellen Veranstaltung am Beispiel von Zoom

Was soll geschehen? Was ist vorzubereiten/ zu beachten?

Einrichten des Virtuellen Klassenraumes (kurz VK)

Zuvor sollte geklärt sein:
- Welches Szenario soll umgesetzt werden?
- Wer hat die Veranstalter*innen-Rolle (“Host”)?
- Gibt es eine*n Moderator*in oder Personen, die die
Durchführung des Meetings unterstützen?
(“Co-Hosts”, “Alternative Moderatoren”,
Informationen zu den Rollen und Berechtigungen
finden Sie hier)
- Welche Rollen & Rechte haben die
Teilnehmer*innen?
- Wie soll kommuniziert werden?
- Welche Aktivitäten sind geplant (z.B. Umfragen,
Präsentationen, Gruppenarbeiten)?

Als Webconferencing-Tool können Sie Zoom verwenden.

Nutzung von Zoom zur Erstellung von Webmeetings:
● Mit der Langform Ihrer Uni-Potsdam-E-Mail Adresse unter https://zoom.us/signup

registrieren
● Zoom-Konto einrichten und Zoom-Client (Zoom App) auf dem PC installieren
● Anschließend können Sie über Ihr Zoom-Konto im Browser oder über den Zoom-Client auf

dem PC Meetings planen und bearbeiten.
● Ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Tutorials zu Zoom sowie Hinweise zu

alternativen Webconferencing-Tools finden Sie auf unseren Webseiten.

https://support.zoom.us/hc/de/articles/360040324512-Rollen-bei-einem-Meeting
https://zoom.us/signup
https://www.uni-potsdam.de/de/zfq/lehre-und-medien/online-lehre-2020/webinare-webmeetings#c512945


Teilnehmer*innen zur Zoom-Sitzung einladen:
Link, Meeting-ID und Passwort verschicken

Achtung: Jede Person mit diesen Daten kann auf das
Meeting zugreifen. In den Meeting-Einstellungen
können Sie einen "Wartebereich" aktivieren und die
Teilnehmer*innen einzeln zum Meeting zulassen.
Zudem empfehlen wir, die Option "Beitritt vor
Moderator" zu deaktivieren.

Eine detaillierte Anleitung, wie Sie Teilnehmer*innen
zu einem Meeting einladen können, finden Sie hier.

Fügen Sie der Einladungs-E-Mail an die Teilnehmer*innen mit dem Link und dem Passwort zum
VK auch Hilfsmaterialien zur erfolgreichen Durchführung bei, z.B:

● Hinweise zur gemeinsamen Arbeitsweise im VK:
Code of Conduct für digitale Lehrveranstaltungen auf Deutsch und Englisch

● Anleitung zur Teilnahme an einem Meeting
● Hinweis: 10-15 Minuten vor Beginn des Treffens Zoom starten, um Technik zu testen

Ein Template für eine Mail mit technischen Hinweisen finden Sie am Ende des Dokuments.

VK vorbereiten & Aktivitäten einrichten Folien vorbereiten:
● Begrüßung der Teilnehmer*innen
● Hinweise zur Arbeitsweise
● Hinweise zu technischen Schwierigkeiten
● Tagesordnung, ...

Aktivitäten vorbereiten (sofern welche geplant sind)
● Umfrage innerhalb des Zoom-Meetings anlegen (Anleitung)
● pad.UP für gemeinsames Protokoll anlegen (Link für alle zur Verfügung stellen)
● Gruppenräume (“Breakout Sessions”) einrichten, ...

Technik testen & Sitzung starten ● Vor Beginn der Sitzung eigene Hardware und Software (Mikrofon, Webcam,
Aufnahmefunktion etc.) einrichten und testen → siehe auch: Hinweis-Template für
Teilnehmer*innen unten

● als Host das Zoom-Meeting starten

Empfang der Teilnehmer*innen ● 10-15 Minuten vor Beginn der Veranstaltung sollten Sie im VK sein, um technische Fragen
zu beantworten

● Hinweis, dass Mikrofone der Teilnehmer*innen ausgeschaltet sein sollten, um
Störgeräusche zu vermeiden

● Zugangsdaten (Link bzw. Meeting-ID und Passwort) griffbereit halten für den Fall, dass
Teilnehmer*innen diese anfragen

● ggf. Begrüßungsfolie einblenden
● ggf. jede*n einzelne*n Teilnehmer*in begrüßen und zu Ton & Bild befragen
● bei technischen Schwierigkeiten - Hinweise geben

https://www.uni-potsdam.de/de/zfq/lehre-und-medien/online-lehre-2020/webinare-webmeetings/meeting-erstellen-und-einrichten#c512987
https://www.uni-potsdam.de/fileadmin/projects/zim/files/UP-Code_of_Conduct_Videoaufzeichnungen.pdf
https://www.uni-potsdam.de/fileadmin/projects/zim/files/UP_Code_of_Conduct_videoconference.pdf
https://www.uni-potsdam.de/de/zfq/lehre-und-medien/online-lehre-2020/webinare-webmeetings/am-meeting-teilnehmen
https://www.uni-potsdam.de/de/zfq/lehre-und-medien/online-lehre-2020/webinare-webmeetings/meeting-durchfuehren-und-aufzeichnen#c512984


Und los geht's …

Hinweise für alle Teilnehmer*innen:

Ist eine Aufnahme des VKs geplant?
Eine Veröffentlichung von Mitschnitten im Internet
oder Intranet mit den Namen der an der Sitzung
Beteiligten ist aus datenschutzrechtlichen Gründen
problematisch und muss mit allen Teilnehmer*innen
geklärt werden.

Wir raten von einer Aufzeichnung ab, wenn der
rechtliche Rahmen nicht geklärt ist.

● Begrüßung der Teilnehmer*innen
● Zugriff zu ersten Hilfen bei technischen Probleme für alle Teilnehmer*innen ermöglichen

(z. B. auf einer ersten Folie, ggf. telefonischen Kontakt angeben)
● Ansprache bzw. Klärung von Datenschutz- und Rechtsfragen
● Hinweise zu Funktionen wie Meldungen (z. B. über die Reaktion “Hand heben” in der

Menüleiste), Chat etc., Kooperations- und Interaktionsmöglichkeiten
● Verteilung der Rollen: Host/ Moderator*in/ Vortragende, Aufgaben der Rollen definieren
● “Verhaltensweisen” / Netiquette & Co (wie bspw. von der Uni Bielefeld)
● Fragen können im Chat bzw. mündlich gestellt und von den Moderator*innen gesammelt

werden
● Struktur/Tagesordnung des VKs
● Falls eine Aufzeichnung der Sitzung geplant ist, finden Sie hier ausführliche Informationen.

Vorlagen für Einwilligungserklärungen der Teilnehmer*innen finden Sie hier.

AUFNAHME STARTEN Vergessen Sie bei gewünschter Aufzeichnung nicht, diese auch tatsächlich zu starten! Dies wird
häufiger vergessen. Informieren Sie die Teilnehmer*innen, dass die Aufnahme begonnen hat.

Die Aufnahme kann pausiert werden (bspw. bei sensiblen Fragen/Themen oder wenn
Teilnehmer*innen nicht aufgezeichnet werden wollen)
Hinweis an alle: Mikrofon und Kamera deaktivieren bei privaten Aktivitäten!

Durchführung Dozent*in
● ruhig sitzen/ stehen
● klar, deutlich und in gemäßigtem Tempo sprechen
● Ablenkungen im Hintergrund vermeiden
● regelmäßiger Blick in die Kamera
● nicht zu laut/ leise sprechen
● Stimmungsabfragen etc. können über “Reaktionen” oder Kürzel erfolgen: Hören alle

etwas? Ja: + / Nein: -
● Beleuchtung beachten (wechselndes Tageslicht)
● Bei Bedarf Kamera ausschalten (bspw. bei unterbrochenem Ton oder “eingefrorenem”

Bildschirm)
Materialien/ Aktivitäten

https://uni-bielefeld.de/einrichtungen/bits/elearningmedien/lernplattformen/zoom/Uni-Bielefeld_Zoom-Dos-and-Donts.pdf
https://www.uni-potsdam.de/de/zfq/lehre-und-medien/online-lehre-2020/meeting-aufzeichnen
https://www.uni-potsdam.de/de/zim/angebote-loesungen/webconferencing/zoom#c516647


● Bildschirm freigeben
● Mögliche Zeitverzögerung bei der Übertragung der Folienwechsel bedenken (ca. 2 Sek.)
● Video abspielen:

○ ggf. Link zur Verfügung stellen (entlastet Webconferencing-Server)
○ Computer-Ton freigeben (während der Bildschirm geteilt wird, in der

Zoom-Menüleiste unter “Mehr” ein Häkchen setzen bei “Ton freigeben”)
○ Puffer laden wenn möglich
○ Webcam und Mikrofon deaktivieren (am Videoende wieder aktivieren!)

Sitzung beenden ● Falls die Zoom-Sitzung aufgezeichnet wurde, wird mit dem Beenden des Meetings die
Videodatei auf Ihrem PC gespeichert (dies kann, je nach Länge der Aufnahme, einige Zeit
dauern)

Weitere Informationen:

Informationen für Dozierende zum Einsatz von Zoom und anderen Webkonferenz-Tools:

https://www.uni-potsdam.de/de/zfq/lehre-und-medien/online-lehre-2020/webinare-webmeetings

Weitere Informationen zu Zoom auf den Seiten des ZIM:

https://www.uni-potsdam.de/de/zim/angebote-loesungen/webconferencing/zoom

**************

Hinweise (z. B. als E-Mail) an die Teilnehmer*innen
Es ist ratsam, Ihren Teilnehmer*innen bereits vor Beginn der virtuellen Veranstaltung, möglicherweise mit der Einladung oder einer Erinnerungsmail, einen

Leitfaden zukommen zu lassen. Auch für Sie selbst könnten einige dieser Hinweise als Checkliste vorab hilfreich sein.

Löschen Sie bitte nicht zutreffendes im folgenden Template und ergänzen Sie es um fehlende Angaben.

Leitfaden-Template

******************

Liebe Teilnehmer*innen,

den Virtuellen Veranstaltungsraum finden Sie unter folgendem Link: _______________________

https://www.uni-potsdam.de/de/zfq/lehre-und-medien/online-lehre-2020/webinare-webmeetings
https://www.uni-potsdam.de/de/zim/angebote-loesungen/webconferencing/zoom


Das Passwort ist: _______________

Die Kerndaten sind: _____________________

Name der Veranstaltung/ Thema: ________________

Dozent*in: ________________

Datum/ Uhrzeit: ________________

Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass die kommende Sitzung ________________ (nicht) aufgezeichnet wird.

Ggf. Einwilligungserklärung und Datenschutzhinweise zum Ausfüllen und Unterschreiben anhängen:

https://www.uni-potsdam.de/de/zim/angebote-loesungen/webconferencing/zoom#c513589

Bitte beachten Sie für das Gelingen der Online-Session auch folgende Hinweise:

Vor Beginn der Veranstaltung

● 15 min vor Beginn der Veranstaltung sollten Sie Ihre Technik überprüfen.

● Prüfen Sie, ob die Funktionalität folgender Komponenten gewährleistet ist:

○ Computer (Updates werden installiert… bitte warten)

○ Webcam (bei Bedarf)

○ Mikrofon - Benutzen Sie nach Möglichkeit ein (gutes) Headset! interne Mikros nehmen das Klappern der Tastatur leichter auf

○ Kopfhörer - bei Lautsprechern kann es zu Echo oder Rückkopplungen kommen

○ Internetverbindung

○ Internetbrowser, wenn möglich, installieren Sie vorab den Zoom-Client unter https://zoom.us/download#client_4meeting

Bitte beachten Sie, dass die Veranstalter*innen u.U. keinen technischen Support anbieten können. Technische Probleme führen häufig zu

Verzögerungen und Qualitätsverlust während der Sitzung. Oft sind sie durch eine gute Vorbereitung zu vermeiden.

● Testen Sie vorab Ihre Audio-Einrichtung, stellen Sie sicher, dass für die Sitzung das richtige Mikrofon bzw. die korrekten Lautsprecher ausgewählt

und eingerichtet sind.

● Vermeiden Sie störende Hintergrundgeräusche, schließen Sie Fenster zu befahrenen Straßen und denken Sie auch daran, Ihr Telefon lautlos zu

stellen. Deaktivieren Sie evtl. auch Benachrichtigungen und Benachrichtigungstöne am Rechner.

● Loggen Sie sich bereits einige Minuten vor Veranstaltungsbeginn ein. Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Zugangsdaten griffbereit haben.

(Link bzw. Meeting-ID und Passwort zur Veranstaltung).

https://www.uni-potsdam.de/de/zim/angebote-loesungen/webconferencing/zoom#c513589
https://zoom.us/download#client_4meeting


● Denken Sie daran, dass bei der Aktivierung der Webcam auch Ihr direktes Umfeld mit abgebildet wird. Stellen Sie sicher, dass Sie sich in adäquaten

Räumlichkeiten aufhalten.

● Geben Sie sich bei Anmeldungen als Gast bitte einen Namen, unter dem Sie identifizierbar sind. Andernfalls können z. B. Veranstalter*innen nicht

prüfen, ob sie Sie zum Meeting zugelassen werden sollten und andere Teilnehmer*innen können Sie nicht zuordnen.

● Sollten Sie Datenschutzbedenken haben, äußern Sie diese zeitnah, um mit den Veranstalter*innen über Kompromisse zu sprechen und ihnen

Gelegenheit zu geben, bereits vor der Veranstaltung Alternativen und Workarounds zu implementieren.

Während der Veranstaltung

● Sollten Sie sich z. B. bei Zoom als Gast angemeldet haben, kann es einen Moment dauern, bis Ihnen von den Veranstaltenden der Zugang gewährt

wird.

● Bitte aktivieren Sie Ihr Mikrofon nur für mündliche Beiträge und schalten es die restliche Zeit über stumm.

● Bitte beachten Sie, dass das eigene Mitschneiden der Veranstaltung - auch für private Zwecke - strikt untersagt ist.

● Sollten sie Ihren Bildschirm teilen wollen, bedenken Sie, ob Sie vorher etwaige persönliche Informationen wie Icons auf dem Desktop,

Browserverlauf bei der Sucheingabe oder Lesezeichen-Menüleisten ausblenden bzw. löschen möchten.

● Beachten Sie bitte den Code of Conduct der Universität Potsdam zu digitalen Lehrveranstaltungen:

https://www.uni-potsdam.de/fileadmin/projects/zim/files/UP-Code_of_Conduct_Videoaufzeichnungen.pdf sowie diese Empfehlungen für eine

gelungene Videokonferenz:

https://uni-bielefeld.de/einrichtungen/bits/elearningmedien/lernplattformen/zoom/Uni-Bielefeld_Zoom-Dos-and-Donts.pdf

Technische Probleme / Lösungsvorschläge
******************

Problem Lösungsansatz

Der Ton funktioniert nicht: Ich höre nichts. ● Stellen Sie sicher, dass der Ton am PC funktioniert (z. B. ein Musikvideo
abspielen, um den Ton/die Kopfhörer zu testen).

● Um den Ton im Zoom-Meeting zu hören, müssen Sie zu Beginn des Meetings
dem Audiokanal beitreten. Das entsprechende Fenster öffnet sich automatisch,
sobald Sie dem Zoom-Raum beitreten.

● Wenn nichts hilft, das Meeting verlassen, den gewünschten Lautsprecher oder

das Headset in den Computer-Einstellungen als Audio-Ausgabegerät aktivieren,

dann wieder dem Meeting beitreten.

https://www.uni-potsdam.de/fileadmin/projects/zim/files/UP-Code_of_Conduct_Videoaufzeichnungen.pdf
https://uni-bielefeld.de/einrichtungen/bits/elearningmedien/lernplattformen/zoom/Uni-Bielefeld_Zoom-Dos-and-Donts.pdf


Ich bin nicht zu hören. ● Stellen Sie sicher, dass Ihr Mikrofon im Meeting aktiviert ist:

→
● Mit einem Klick auf den Haken rechts oben neben dem Mikrofon-Symbol können

Sie ein angeschlossenes Mikrofon auswählen sowie Lautsprecher und Mikrofon
testen.

● Stellen Sie sicher, dass das richtige Mikrofon aktiviert und eingeschaltet ist (z. B.,
wenn Sie ein Headset benutzen).

● Unter dem Punkt “Audioeinstellungen” können Sie ggf. die Lautstärke Ihres
Mikrofons erhöhen.

Es gibt ein Echo oder Störgeräusche. ● Dies liegt normalerweise daran, dass Teilnehmer*innen ihr Mikrofon aktiviert
haben oder mit zwei Geräten gleichzeitig im Meeting angemeldet sind (z. B.
Laptop und Handy).

● Bitten Sie alle Teilnehmer*innen, ihr Mikrofon stummzuschalten und es nur für
Wortbeiträge zu aktivieren oder schalten Sie als Host die Teilnehmer*innen
stumm.

Der Ton von meinem Computer ist nicht zu hören
(z. B. bei Videos über den geteilten Bildschirm).

● Geben Sie den Computer-Ton frei. Während Sie Ihren Bildschirm teilen, klicken
Sie in der Zoom-Menüleiste unter dem Punkt “Mehr” auf “Ton freigeben”.

Ich bin nicht zu sehen. ● Stellen Sie sicher, dass Zoom Zugriff auf Ihre Kamera hat und dass Ihre Kamera
im Meeting aktiviert ist:

→
● Wählen Sie ggf. die richtige Kamera aus (durch Klick auf den Haken rechts oben

neben dem Kamera-Symbol).

Ich kann nicht alle Teilnehmer*innen sehen. ● Aktivieren Sie die Galerieansicht, indem Sie auf das Symbol in der oberen
rechten Ecke klicken:



● Sollten Sie nicht alle Teilnehmer*innen in der Galerieansicht sehen, können Sie
mit dem Pfeilsymbol am Rand zu den übrigen Teilnehmer*innen scrollen.

● Wenn Sie Ihren Bildschirm teilen, können Sie Teilnehmer*innen in einem
separaten Zoom-Fenster sehen und mit dem Pfeilsymbol zu den übrigen
Teilnehmer*innen scrollen.

● Wenn Sie einen geteilten Bildschirm sehen, wechseln Sie unter “Optionen” in
den “Nebeneinander-Modus”, um die Videos der Teilnehmer*innen zu sehen.

Bild und Ton bleiben immer wieder stehen (“frieren
ein”).

● Dieses Problem ist meist auf eine instabile Internetverbindung zurückzuführen,
z. B. schwaches WLAN-Signal (ggf. Lan-Kabel verwenden) oder parallele Nutzung
der Bandbreite durch Streaming oder Herunterladen großer Dateien (ggf.
Downloads auf einen späteren Zeitpunkt verschieben).

● Schalten Sie ggf. die Kamera im Meeting aus, um Bandbreite zu sparen.
● Die Nutzung von VPN (virtuelles privates Netzwerk) kann die Verbindung im

Zoom-Meeting beeinflussen. Deaktivieren Sie ggf. Ihr Uni Potsdam-VPN für die
Dauer des Zoom-Meetings.

Weitere Hinweise zu technischen Problemen finden Sie auf den Webseiten von Zoom: https://support.zoom.us/hc/de

https://support.zoom.us/hc/de

