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auch als „Zoom-Fatigue“ bekannte 
Phänomen beschreibt eine erhöh-
te Müdigkeit und Erschöpfung bei 
Videokonferenzen. Gründe dafür 
sind beispielsweise, dass menta-
le Pausen zu kurz kommen und 
wechselnde Ton-, Bild- und Verbin-
dungsqualitäten mehr Konzentrati-
on erfordern. Antworten verzögern 
sich, Technikprobleme erhöhen 
das Stresslevel und Teilnehmende 
sind in Onlinesitzungen schneller 
ablenkbar: Der Postbote steht vor 
der Tür, das Handy klingelt oder die 
Kinder kommen ins Zimmer. Auch 
gehen lange Videokonferenzen mit 
Bewegungsmangel einher. Nicht 
unterschätzt werden sollte zudem 
die Anstrengung, viele Gesich-
ter gleichzeitig zu sehen. Dass die 
Kommunikation auf Augenhöhe in 
digitalen Meetings im Vergleich zu 
Präsenz leidet, dürfte daher nach-
vollziehbar sein (vgl. t2informatik). 

Das 1x1 der Online- 
Veranstaltung
Um Überanstrengung zu vermeiden 
und sicherzustellen, dass Teilnehm-
de der Online-Veranstaltung aktiv 
und mit Interesse folgen, gibt es 
daher ein paar wenige Regeln zu 
beachten:

Planen Sie ausreichend 
Pausen ein

Bedenken Sie, dass bei Online-Sit-
zungen die Konzentration schnel-
ler nachlässt als in Präsenz. Pau-
sen sollten daher öfter eingeplant 
werden: Nach etwa jeder Stunde 
ca. 10 Min. Pause. Bei Sitzungen, 
die den ganzen Tag anhalten, soll-
ten neben der großen Mittags-
pause von mind. einer Stunde und 
den zehnminütigen Pausen auch 
zwei Pausen von je 15 Minuten auf 
den Tag verteilt werden. Die Teil-
nehmenden haben dann die Mög-
lichkeit, sich zu bewegen, an die  
frische Luft zu gehen oder sich ei-

wenig verwunderlich: Präsenz-Leh-
re konnte vor der Corona-Pande-
mie gänzlich ohne digitale Unter-
stützung auskommen. Veranstal-
tungen, die teilweise über Jahre 
hinweg von Lehrenden angepasst 
und verfeinert wurden, fanden nun 
vor der Kamera statt. Es galt, sich 
in einem doch recht kurzen Zeit-
raum, auf komplettes Neuland zu 
begeben, Lehrformate umzustellen 
und sich in Online-Tools einzuar-
beiten. Dass die Qualität der Lehre 
bei diesen Anforderungen unter-
schiedlich ausfiel, scheint daher 
nur logisch. Schließlich benötigt 
es schon eine gewissen Affinität, 
um sich in der schier unendlichen 
Landschaft der digitalen Möglich-
keiten zurechtzufinden. 

Dabei gibt es bereits einfache 
Mittel, um Online-Veranstaltung 
auch digital erfolgreich umzu-
setzen. Dies gilt nicht nur für die 
Lehre, sondern natürlich für jegli-
che Art von Online-Sitzungen, wie 
Workshops, Vorträge oder Team- 
meetings. Im ersten Teil dieses Ar-
tikels werden daher die wichtigsten 
Basis-Regeln für Online-Sitzungen 
vorgestellt. In zwei weiteren Arti-
kel (der kommenden Ausgaben von 
Forum Sozial) werden dann inter-
aktive Tools, wie z. B. kollaborative 
Whiteboards, Quiz, Projekt-Tools 
usw.  sowie Spiele vorgestellt, die 
durch eine einfache Handhabung 
glänzen und somit auch für uner-
fahrenere Dozierende und Studie-
rende gut nutzbar sind.

Herausforderungen für 
Studierende
Online-Sitzungen sind nicht nur für 
Lehrende, sondern auch für Studie-
rende eine Herausforderung. Es ist 
weit mehr Anstrengung nötig, ei-
ner Online-Veranstaltung mit glei-
cher Konzentration wie einer Prä-
senz-Veranstaltung zu folgen. Das 

Die Pandemie hat viele Lehren-
de in der Sozialen Arbeit vor neue 
Herausforderungen gestellt. Wur-
de bisher in Präsenz gelehrt, sahen 
sich Lehrpersonen plötzlich mit 
Online-Lehre konfrontiert. Die-
se Umstellung habe ich sowohl als 
Lehrende im Bachelorstudiengang 
als auch als Studierende im Master-
studium miterlebt. Als Studierende 
erlebte ich alle Facetten der gelun-
genen und auch weniger gelunge-
nen Online-Lehre. Es gab Lehrende, 
die stundenlang Vorträge ohne Pau-
sen vor der Kamera hielten und sich 
dann wunderten, dass Studierende 
vor den Bildschirmen einschliefen. 
Es gab aber auch die Lehrenden, die 
sich in Online-Tools einarbeiteten 
und sich didaktisch mit Online-Leh-
re auseinandersetzen. Gerade ihnen 
gelang es, uns Studierende auch 
über viele Stunden hinweg moti-
viert an die Bildschirme zu fesseln.

Herausforderungen für 
Lehrende
Dass den Lehrenden, denen die 
Umstellung schwerer fiel, kaum 
ein Vorwurf gemacht werden kann, 
durfte ich als Lehrende erfahren. 
Schließlich verlangt Online-Lehre 
von den Dozierenden einiges ab. 
Denn auch wenn die Digitalisierung 
an der Hochschullehre seit vielen 
Jahren zunimmt (vgl. Breitenbach 
2021, S. 2) war die Erfahrung Leh-
render hinsichtlicher digitaler Lehre 
eher gering, wie beispielsweise die 
Befragung an der TU Kaiserslau-
tern 2020 zeigte (vgl. Kleine und 
Müller 2020, S. 2). In der Umfrage 
benannten Lehrende zudem eine 
hohe Arbeitsbelastung, die sogar 
über der der Studierenden lag (vgl. 
ebd.). Die gestiegende Arbeits-
belastung für beide Seiten wurde 
auch in weiteren Studien bestä-
tigt, wie beispielsweise von der 
technischen Universität Hamburg 
(vgl. Arndt u. a. 2020, S. 1). Dies ist  
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achtet werden. In einer Präsenz-
veranstaltung bekommen Sie eher 
mit, wenn Dinge unklar sind. Sie 
sehen fragende Blicke oder hören, 
wenn Personen leise Kommentare 
abgeben. Online haben Sie es ge-
rade bei großen Gruppen ungleich 
schwerer, diese Zwischenstimmen 
wahrzunehmen. Daher ist es wich-
tig, dass Sie immer wieder aktiv 
rückfragen, ob alles verstanden 
wurde, ob Fragen offen sind, ob 
das Tempo passt, ob eine Pause be-
nötigt wird. Gehen Sie auch in die 
Breakout-Räume und klären Sie, ob 
in den Kleingruppen Unterstützung 
benötigt wird.

Gelingender Austausch mit den 
Teilnehmenden schließt auch ei-
ne abschließende Reflexion Ihrer 
Veranstaltung voraus. Lassen Sie 
sich Rückmeldungen geben, wo 
es Verbesserungsbedarf gibt, aber 
auch was gut gelaufen ist, Freude 
bereitet hat, wo viel mitgenommen 
wurde. Nur anhand dieser Rück-
meldungen können Sie zukünfti-
ge Veranstaltungen anpassen und 
dafür sorgen, dass Teilnehmende 
möglichst viel mitnehmen, idealer-
weise mit Freude beim Lernen.

Wenn Sie auf diese Basis-Regeln 
achten, ist bereits viel gewonnen. 
In den nächsten beiden Ausgaben 
werden dann beispielhaft einige 
interaktive Tools sowie Spielemög-
lichkeiten vorgestellt, damit Sie 
noch mehr Abwechslung in Ihre 
Veranstaltung bringen können.

daher vermieden werden. Versu-
chen Sie lieber für einen interakti-
ven Wechsel zu sorgen. 

Empfohlen werden kann ein Wech-
sel von: Vortrag mit Präsentation 
(z. B. PowerPoint – bei der auch auf 
ansprechendes Material mit Bildern 
geachtet werden sollte), Gruppen-
aufgaben (in Breakout-Räumen mit 
höchstens bis zu 5 Personen), Plen-
um: Diskussionen und Gespräche in 
der Großgruppe, Warming-up, bzw. 
Spielen zur Aktivierung.

Natürlich können auch weitere in-
teraktive Elemente wie beispiels-
weise ein Quiz zur Wissensabfrage 
oder Videos eingebunden werden. 
Online kann bei Aktivitäten, die 
den Teilnehmenden Freude berei-
ten schnell die Zeit übersehen wer-
den. Teilen Sie daher bei allen Ein-
heiten den Studierenden mit, wie 
viel Zeit ihnen z. B. zur Bearbeitung 
der Gruppenaufgabe zur Verfügung 
steht.

Wählen Sie die Elemente passend 
zu Ihrer Lehrveranstaltung aus und 
achten Sie auf Vielfalt und anspre-
chendes Material. Dies fördert Mo-
tivation und Freude bei den Teil-
nehmende. Gelerntes wird somit 
eher verinnerlicht.

Setzen Sie nur digitale 
Tools ein, die Sie kennen

Machen Sie sich mit den On-
line-Tools, die Sie einsetzen wollen, 
vorher unbedingt im Detail ver-
traut. Es mag anfangs viel Zeit kos-
ten, sich einzuarbeiten, es macht 
sich jedoch bezahlt. Nicht nur, dass 
sie Tools einsetzen, die Ihre Ver-
anstaltung aufwerten, Sie können 
den Teilnehmenden den Umgang 
damit dann so erklären, dass bei 
ihnen kein Stress aufkommt. Denn 
auch bei den Teilnehmenden wer-
den Personen dabei sein, die digi-
tale Formate nicht gewohnt sind.  

Bleiben Sie im engen  
Austausch mit den  
Teilnehmenden

In Videokonferenzen muss viel ak-
tiver auf die Teilnehmenden ge-

nen Kaffee zu kochen, um danach 
konzentrierter weiterarbeiten zu 
können. Als hilfreich hat sich er-
wiesen, dass sich die Teilnehmen-
den melden, wenn „nichts mehr 
geht“ und eine Pause benötigt 
wird. Denn auch der erfahrensten 
Lehrperson kann es passieren, die 
Pause zu übersehen, weil sich die 
Gruppe gerade in einem spannen-
den Diskussionsverlauf befindet.

Kommunizieren Sie  
klare Regeln

Klären Sie die Teilnehmenden gleich 
zu Beginn über die Vorgaben Ihrer 
Veranstaltung auf. Beispielswei-
se, dass die Mikrofone nur ange-
schalten werden, wenn gesprochen 
wird, die Kameras eingeschaltet 
sein sollen oder wie Fragen gestellt 
werden können (per Hand heben, 
im Chat schreiben oder reinrufen?). 

Strukturieren Sie Ihre  
Veranstaltung

Strukturieren Sie Ihre Veranstal-
tung. Dies hilft Ihnen, den roten 
Faden beizubehalten. Außerdem 
vermittelt es den Teilnehmenden 
Sicherheit, wenn Sie sie darüber 
aufklären, wie die Online-Sitzung 
abläuft. Planen Sie aber nicht zu 
eng, sondern halten Sie immer 
auch unverplante Zeit zurück. Die-
se können Sie dann für alles Unvor-
hergesehene nutzen: Für Technik-
probleme (welche recht häufig vor-
kommen), Diskussionen, die nicht 
abgebrochen werden sollten oder 
eine dazwischengeschobene Fra-
gerunde, weil ein Thema noch un-
klar ist. Mit zurückgehaltener Zeit 
verhindern Sie, dass für Sie und 
die Teilnehmenden Stress entsteht. 
Und glauben Sie mir: es passiert 
immer etwas Unvorhergesehenes.

Achten Sie auf einen  
interaktiven Wechsel

Versuchen Sie einmal einen mehr-
stündigem Video-Vortrag anzu-
schauen. Dies ist sehr anstrengend 
und macht wahrscheinlich nicht 
besonders viel Spaß. Längere Vor-
träge in Online-Formaten sollten 

Teilnehmer*innen  

aktiv mitgestalten  

lassen – eine Grundre-

gel der Online-Lehre
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