
 

 

Zoom:  
Für Moderatoren/ Technischen Support 
 
Bildschirm teilen: 

 
- Auf das dritte Symbol von rechts in der unteren Menüleiste klicken 
- Es öffnet sich ein Pop Up Fenster 
- Je nach dem, was Sie geöffnet haben, werden Bildschirm (Desktop), Whiteboard, 

iPhone/iPad und ihre geöffneten Programme und Dateien angezeigt.  
- Wenn Sie ein Video (z.B. von YouTube [dies finden Sie dann im unteren Bereich, 

wenn Sie ihren Browser schon geöffnet haben) teilen möchten, müssen Sie unten 
einen Haken bei [Ton freigeben] setzen. 

 
- Klicken Sie auf den Inhalt, den Sie teilen möchten. 
- Klicken Sie unten rechts im Pop Up Fenster auf [Teilen] 
- Der geteilte Inhalt wird allen anderen Teilnehmenden angezeigt. Sie haben einen 

grün/roten Rahmen um den geteilten Inhalt. 
- Um das Teilen zu beenden klicken Sie auf das rote [Stoppen], welches Sie in der 

grünen [Sie befinden sich in der gemeinsamen Bildschirmnutzung] Leiste finden 
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Für die Teilnehmenden ist es abwechslungsreicher, wenn Inhalte geteilt werden. Deshalb 
denken Sie bitte daran: 

Sharing ist caring! 
 
Zusammenarbeit mit integrierten Tools: 
Das Whiteboard 

- Das [Whiteboard] können Sie nutzen, um gemeinsam Inhalte zu erarbeiten, zu 
malen, oder zu brainstormen 

Der Vermerk/ Annotation 
- Teilnehmende können auf Ihrem geteilten Bildschirm Anmerkungen, z.B. in einem 

Word Dokument hinterlassen. 
 

- Wenn Sie dies nicht möchten stellen sie es deaktivieren. 

 
- Wenn Sie mit der Maus über die grüne [Sie befinden sich in der gemeinsamen 

Bildschirmnutzung] Leiste fahren öffnet sich darüber ein schwarzes Menü. 
- Dort auf […] Mehr drücken und Sie finden die Option [Annotieren durch Teilnehmer 

deaktivieren] 
 

- Wenn Sie sich Anmerkungen wünschen, sollten Sie diese Funktion aktivieren. 
- Die Teilnehmenden haben auch eine grüne Leiste, wenn sie dort auf Optionen 

drücken haben sie die Möglichkeit den geteilten Bildschirm zu kommentieren 

 
- Es öffnet sich für die Teilnehmenden folgendes Menü 
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- Damit Sie die Kommentare haben, müssen Sie diese herunterladen. 

 
 
Warm Ups für Videokonferenzen: 
Unter diesen Links finden Sie nützliche Auflockerungen für lange Videokonferenzen, für 
Vorstellungsrunden etc. 

- https://politische-jugendbildung.blog/blog/material-33-methoden-und-warmups-
fuers-digitale-seminar?fbclid=IwAR3fV9CJHRbGwrCVu-
QF0FPhejcf0rVRst4jgMJ8BzWRvS14RY_j0o-zOA4 

- https://www.workshop-spiele.de/category/online-warm-ups/ 
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