
Online-Kurse mit ZOOM 
 
Meine Kurse finden mit ZOOM statt, einem bekannten Tool für Video-Meetings und 
Webinare. 

Was Ihr braucht: 

• Smartphone, Tablet oder Computer (WICHTIG!!! mit Mikrofon & Lautsprechern - 
sonst hört Ihr nix und ich Euch auch nicht) 

• die App ZOOM auf Eurem Gerät (nicht zwingend notwendig, aber sinnvoll &  
kostenlos) 

• optional: WhatsApp (nicht zwingend) 

Und so funktioniert es: 

• Falls Ihr WhatsApp habt, füge ich Euch zur WhatsApp-Kursgruppe hinzu. Diese 
bleibt nur für den Kurs und die Nachbesprechung bestehen. 

• Ihr bekommt spätestens am Tag vor dem Kurs von mir ein Mail bzw. eine 
WhatsApp mit dem Link zum Kursraum und dem Passwort für unseren Meeting-
Raum. 

• Außerdem bekommt Ihr auf demselben Weg ein Skript mit den Kursinhalten zum 
evt. Ausdrucken. 

• Link anklicken - Passwort eingeben - schon seid Ihr „drin“ im Warteraum, von dort 
aus lasse ich Euch ein, wenn der Kurs losgeht! 

• Natürlich erkläre ich am Anfang erstmal, wie alles funktioniert, und wir üben 
gemeinsam, die Funktionen zu benutzen 

Wer neugierig ist, kann sich hier  

https://www.youtube.com/embed/-xgI-UofA90?
rel=0&autoplay=1&cc_load_policy=1&cc_lang_pref=de  

eine kleine Erklärung anschauen, wie es so abläuft, wenn man zu einem Zoom-Meeting eingeladen 
wird. (Vergesst die Erklärung am Schluss mit dem Telefon - das wird ohnehin niemand machen, Ihr 
seid ja alle mindestens mit einem Smartphone dabei (sonst seht Ihr ja nichts)). 

https://www.youtube.com/embed/-xgI-UofA90?rel=0&autoplay=1&cc_load_policy=1&cc_lang_pref=de
https://www.youtube.com/embed/-xgI-UofA90?rel=0&autoplay=1&cc_load_policy=1&cc_lang_pref=de


Auf dem Bildschirm seht Ihr  

• mich 

• meinen Arbeitsplatz (Extra-Fenster) 

Gleich schon mal zur Erklärung: es gibt eine „Galerieansicht“ (da sieht man alle Fenster 

gleichzeitig und ziemlich klein) und alternativ eine „Sprecheransicht“ (ein Fenster groß, die 

anderen klein). Die Sprecheransicht nutzen wir, ich erkläre Euch, wie Ihr das einstellt. Über die 

drei Punkte „…“ könnt Ihr „Dieses Video anheften“ auswählen, dann wird das 

entsprechende Fenster groß! Ich richte das aber zu Beginn des Kurses sowieso so für Euch 

ein. 

• alle anderen, die dabei sind (nicht notwendig als Video) 

Die Teilnehmer können entweder mit oder ohne ihre Kamera teilnehmen - das heißt, Ihr 

könnt auf dem Bildschirm zu sehen sein, müsst Euch aber nicht zeigen, wenn Ihr nicht wollt. 

Kursablauf: 

• kleine gemeinsame Runde am Anfang / Anwesenheit überprüfen und „Hallo“ 
sagen 

• Unterrichtseinheiten mit kurzen Pausen dazwischen 

Die meiste Zeit des Kurses seid Ihr einfach "stumm" dabei und schaut meinen Videos zu und 

hört meine Erklärungen, ohne dass Ihr aktiv etwas machen müsst - Ihr könnt natürlich parallel 

das Gelernte bereits umsetzen und auch Fragen stellen (im Chat oder parallel/optional in 

einer Whatsappgruppe, die ich für diesen Zweck erstellen werde (Vorteil von Whatsapp: Ihr 

könnt hier Bilder hochladen von dem, was Ihr gerade macht - MÜSST aber nicht)). 

• Rückfragen sind natürlich möglich 

• PAUSE/N (evt. mehrere) 

(Snack-/Getränkenachschub organisieren, Möglichkeit zum freien Experimentieren) 

• Abschluss: je nach Kursthema evt. kurze Besprechung Eurer Arbeiten/Projekte  

Wenn Ihr mir WhatsApp-Fotos Eurer Projekte/Arbeiten schickt, können wir einige von denen 

in der Gruppe besprechen 
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