
 

 
Tipps zum Arbeiten in Gruppen mit Zoom 

 

Liebe Mitzoomende,  
Liebe Teilnehmende,  
 
wir freuen uns, euch auch in Zeiten von Abstandsregeln und Corona-Verordnungen mit spannenden 
Weiterbildungsangeboten versorgen zu können. Da das digitale Arbeiten in Gruppen anders funkti-
oniert als vor Ort, haben wir euch aufgrund unserer bisherigen Erfahrungen einige hilfreiche Tipps 
zum Zoomen aufgeschrieben.  
 
Tipp #1: Achtet darauf, dass sich keine Lichtquelle direkt vor oder neben der Kamera befindet. 
Wenn ihr zu sehr im Licht sitzt, seid ihr schwer zu erkennen und andere Teilnehmende werden im 
Zweifel sogar geblendet! 
 
Tipp #2: Sich die ganze Zeit auf einen Bildschirm und Mikrofongeräusche zu konzentrieren, kann 
ganz schön anstrengend werden. Daher sollten alle darauf achten, genug Pausen einzulegen, in de-
nen Kaffeenachschub und ähnlich wichtige Dinge geregelt werden können. Hauptsache, ihr bewegt 
euch und schaltet für einen kurzen Moment ab :). 
 
Tipp #3: Stellt euch vor ihr haltet eine Präsentation, aber das Licht im Raum ist aus. In etwa so fühlt 
es sich an, vor lauter Teilnehmenden zu sprechen, die ihre Kamera ausgeschaltet haben. Wenn alle 
ihre Kameras angeschaltet lassen, können die Workshopleitenden euer Feedback erkennen und 
reden nicht in einen Bildschirm voller schwarzer Kacheln. Daher: Bitte, bitte behaltet die Kamera 
an! 
 
Tipp #4: Wenn wir alle vor einer weißen Raufasertapete sitzen ist das langweilig, klar! Zu viel bunte 
Ablenkung von euch selbst sollte allerdings auch nicht auf eurem Kameraausschnitt zu sehen sein.  
 
Tipp #5: Wir neigen leider dazu, uns vor den Kameras möglichst ruhig zu verhalten. Wenn ihr in 
Zoommeetings länger redet oder präsentiert, ist es hilfreich, sich wie bei anderen Präsentationen 
zu bewegen und Inhalte durch Gestik und Mimik zu vermitteln. So wird es für die anderen angeneh-
mer euch zuzuhören und dem Gesagten zu folgen.  
 
Tipp #6: Ihr müsst nicht sofort das Meeting verlassen, wenn andere Personen ins Bild kommen, o-
der ihr kurz persönlich eine Frage beantwortet. Vor allem für Teilnehmende mit Kindern haben wir 
Verständnis, wenn sie sich auch während des Meetings einmal um ihre Liebsten kümmern müssen. 
Es ist vollkommen in Ordnung, wenn ihr euer Mikro stumm schaltet, oder kurz die Kamera aus-
macht.  
 
Viel Spaß bei unseren virtuellen Veranstaltungen! 


