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Einleitung
Liebe Mitglieder von SeHT, liebe Interessierte,
innerhalb unseres Projektes „Digital mobil mit Teilleistungsschwächen“ haben wir mit
verschiedenen Fortbildungsmaßnahmen Angebote gemacht, um auf der technischen Ebene
unsere Mitglieder zu stärken und um mit digitalen Werkzeugen die Einzelpersonen miteinander
und ganze Gruppen untereinander ins Gespräch zu bringen.
Auf der inhaltlichen Ebene besteht unsere Vereinsarbeit aber aus viel mehr als nur aus Gesprächen:
In Video-Konferenzen (VK) führen wir gemeinsame Aktivitäten durch wie Malen, Basteln,
Kochen, Schreiben (Schreibwerkstatt), Fotografieren usw..
Wir lernen gemeinsam und erweitern unser Wissen (= das, was wir „kennen“) und unsere
Fähigkeiten (= das, was wir „können“).
Auch innerhalb einer VK versuchen wir, unsere gemeinsamen Aktivitäten und unser gemeinsames
Lernen möglichst anschaulich zu gestalten durch Fotos, Filme, schriftliche Materialien usw..
Damit wir diese Dinge sicher und vollständig mit einander teilen können, haben wir Fortbildungen
zum Thema „Bildschirm teilen“ durchgeführt.
Die vorliegende Broschüre soll uns zum „Bildschirm teilen“ auf Dauer sicherer machen.
Wir wünschen allen viel Freude dabei und ein gutes Gelingen!
i.A. Karl Gajewski

Bildschirm teilen - vom Gesamt-Bildschirm aus

Ich muss als Chef / als Administrator zuerst eine „Besprechung“ (= Video-Konferenz) anlegen:

Einleitung
Vergleiche passen niemals ganz genau. Und dennoch versuche ich hier einen Vergleich mit einer
Alltagssituation:

Skype

Skype

Wenn ich per Video-Konferenz meinen Freunden zeigen will wie ich ein kleines Menü zubereite,
kann ich das auf zwei Arten tun:
...................
1. Vom Gesamten aus:
Ich kann (ohne Vorbereitungsarbeit) einfach mit der Kamera einen Einblick in meine gesamte
Küche („Gesamtbildschirm“) geben und anschließend zeigen, wie ich
•
•
•
•

die Zutaten aus den Schränken („Ordnern“) hole,
mich in der Küche „live“ bewege,
die Packungen („Dateien“) nacheinander alle öffne und wie ich
die Zutaten der Reihe nach einzeln vorbereite und bearbeite.

Ein Vorteil von dieser Vorgehensweise ist, dass ich keine Vorbereitungsarbeit habe.
Ein Nachteil ist, dass das Zusammensuchen der Zutaten viel Zeit beansprucht und den Beginn des
eigentlichen Zubereitens unnötig verzögert.
Ein anderer Nachteil ist, dass ich bei der Fülle der Dinge in meiner gesamten Küche (wie bei der
Fülle meiner Ordner und Dateien auf meinem Laptop) unbedingt eine klare übersichtliche Ordnung
brauche, um alles sofort auf Anhieb zu finden, ohne durch den einen oder anderen Fehlgriff viel
Zeit zu verlieren.
Ein weiterer Nachteil ist, dass die Zuschauer meine gesamte Küche sehen können (was ich alles
dort habe und wie aufgeräumt es ist usw.). Manchmal möchte ich das nicht.
...................
2. Vom Einzelnen aus:
Ich kann (mit ausführlicher Vorbereitungsarbeit) systematisch alle Zutaten, die ich später
brauche, griffbereit und einsatzbereit auf den Tisch (unten auf die „Taskleiste“) bereitlegen.
Mit der Kamera gebe ich dann nur (!) einen Einblick in die Packungen und Schüsseln der Zutaten
(„einzelne Anwendungsfenster“).
Ich wähle vom Tisch her (also unten von der „Taskleiste“ aus) nur noch aus, mit welcher Schüssel
(Datei) ich im nächsten Schritt dann arbeiten will.
Der Nachteil dieser Vorgehensweise ist, dass ich viel (!) Vorbereitungsarbeit habe, bis alles geöffnet und einsatzbereit bereitliegt. Die Vorteile sind deutlich: Während des Zubereitens / während
des Bearbeitens brauche ich nur die Ordnung auf meinem Tisch („unten auf der Taskleiste“) zu
sichern, Fehlgriffe sind wegen der wenigen Zutaten nicht zu befürchten.

Ich gebe ihr einen Namen.

...................
Wer ist der Chef? Wer darf den Einblick in die Küche teilen bzw. den Bildschirm teilen?
In der Küche ist derjenige der Chef, dem die Küche gehört. Er bestimmt, was gezeigt wird.
In einer Video-Konferenz ist derjenige der Chef (Administrator), der diese Besprechung angelegt
hat und der andere Personen dazu eingeladen hat. Er bestimmt, wie der Bildschirm geteilt wird.
Die Rechte kann der Administrator auch an eine andere Person weitergeben.
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Ich beginne die Besprechung.
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Normalerweise ist der Gesamtbildschirm (= Desktop) bereits blau eingerahmt.
Falls das nicht so ist, klicke ich ihn an und gebe ihm dadurch den blauen Rahmen.
Jetzt ist er einsatzbereit.

Ich klicke auf „Anruf starten“.

Genauso kann ich auf der rechten
Seite das jeweilige einzelne Fenster
zum Zeigen einsatzbereit machen,
indem ich es anklicke und ihm einen
blauen Rahmen gebe:

Skype

Die einzelnen Fenster nennt
man „Anwendungsfenster“.

Skype

Ich muss nun nacheinander alle Personen einladen, die an der Video-Konferenz teilnehmen sollen.
Günstig ist es, für alle diese Personen vorher eine Gruppe anzulegen, so dass ich mit dem
Anklicken des Gruppen-Namens alle gleichzeitig mit nur einem Klick zur Konferenz einladen kann.

Nun sind alle Personen zu sehen, die meinen Anruf angenommen haben. Die Besprechung
(= Video-Konferenz) beginnt.
Unten in der Leiste klicke ich auf das Feld „Bildschirm teilen“.
Wenn ich den anderen Personen Filme zeigen möchte, muss ich unbedingt die Übertragung vom
Ton an dieser Stelle schon vorbereiten, indem ich „Computeraudio teilen“ einschalte.
Es empfiehlt sich, routinemäßig immer den Ton einschalten. Zeige ich nur eine WORD-Datei oder
ein Foto, ist es natürlich überflüssig, aber es schadet auch nicht. Zeige ich einen Film, habe ich
den Ton / den Audiokanal vorsorglich stabil von Anfang an dabei und muss nicht, falls ich es mal
vergessen hätte, beim Zeigen eines Films umständlich „zurückrudern“.

Den „Bildschirm teilen“ bedeutet hier, dass die anderen Teilnehmer der Video-Konferenz einen
„Anteil nehmen“ können, also einen Einblick nehmen können und alles mit anschauen können,
was ich für eine Freigabe markiert habe.
Es heißt also „gemeinsam das Gleiche betrachten können“.
Dann erscheint das, was ich in der Video-Konferenz den anderen Teilnehmern alles zeigen kann:
Links unter dem Namen „Desktop“
der Gesamtbildschirm
(= „die gesamte Küche“)

Rechts unter dem Namen „Fenster“
die einzelnen bereits geöffneten
Dateien auf meiner Taskleiste
(= „die einzelnen vorbereiteten Schüsseln“)

Grundsätzliches:
Beim „Bildschirm teilen“ über „Desktop“ / „Gesamter Bildschirm“
Das, was blau eingerahmt
ist, wird später allen
Personen gezeigt, wenn ich
auf „Teilen beginnen“ klicke.
Hier wird es der
Gesamtbildschirm sein.

sehen die TN alles auf meinem PC und ich kann munter und ohne Umwege von einer Datei direkt in
eine andere Datei oder zu einem Foto oder einer PPP etc. springen. Ich muss allerdings mit einer
ausreichenden Ordnung auch in der Lage sein, das, was ich zeigen will, schnell zu finden.
Beim „Bildschirm teilen“ über „Fenster“ habe ich die Ordnung bei meiner Vorbereitung dadurch
geschaffen, dass ich alles, was ich zeigen will, in einzelnen geöffneten Fenstern vorher bereit
lege, so dass ich es nur noch aufzurufen brauche.
Ich muss jedoch nach jedem Fenster wieder auf „Teilen beenden“ gehen und damit zurück in die
Übersicht aller Fenster. Von dort aus muss ich für das nächste Fenster mit „Teilen beginnen“ den
Ablauf aufs Neue in Gang setzen.
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Teilen wir den gesamten Bildschirm, ist ein unbegrenztes Hin- und Her-Springen möglich:

Skype

Film 1

Foto 1
Gesamter Bildschirm

Film 2

Foto 2

PPP1

Nur das, was blau eingerahmt
ist, wird später allen Personen
gezeigt, wenn ich auf
„Teilen beginnen“ klicke.

Skype

Falls der Gesamtbildschirm links noch nicht blau eingerahmt ist, klicke ich ihn mit der linken
Maustaste an, damit er den blauen Rahmen bekommt.

Text 2

Text 1

Teil 1:
Skype: Bildschirm teilen vom Gesamtbildschirm aus

Hier wird es der
Gesamtbildschirm sein.

PPP2
Wenn ich vorhin den Gesamtbildschirm blau eingerahmt habe und nun auf „Teilen beginnen“ klicke, dann ist für alle anderen Personen sofort (!) ALLES zu sehen, was auf meinem Bildschirm ist.
Das ist auch noch die Galerie-Ansicht mit den Bildern aller Teilnehmer aus der Gruppe. Diese
Kamera-Ansicht lege ich mit dem kleinen waagrechten Strich oben rechts in der Ecke

Teilen wir die einzelnen Fenster, müssen wir für jedes Fenster zwei Anweisungen geben
Teilen beginnen

nun unten auf der Taskleiste ab, damit ich für die Teilnehmer überhaupt erst einmal die Sicht frei
machen kann auf das, was ich ihnen eigentlich zeigen möchte.

Teilen beenden

Text 1

Wenn die Kamera-Ansicht unten abgelegt ist, sehen alle Teilnehmer meinen Gesamtbildschirm
und sie sehen mich „live“ in Aktion:

Text 2

FIlm 1

Für mich ist es so als wäre ich ganz allein auf meinem Laptop unterwegs, wenn ich die Ordner aufrufe und die Dateien öffne und bearbeite. Ich kann in WORD-Dateien schreiben oder PPP vorführen
– alles „live“!

Foto 1

Wenn ich das Bildschirm-Teilen beenden möchte, klicke ich auf die rechte Maustaste, anschließend
auf „Bildschirm“ und schließlich auf „Programme wechseln“. Dann taucht die Fußzeile auf.

Fenster

Film 2

Foto 2

PPP1
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Für die Teilnehmer ist das mit jedem einzelnen Schritt ganz genau so zu sehen wir für mich und sie
können jeden Schritt nachvollziehen, wenn ich ihn erkläre.

PPP2

Wenn ich Skype anklicke, komme ich zurück in die Skype-Ansicht und kann rechts das BildschirmTeilen beenden. Die Skype-Sitzung kann ich dann über die Galerie-Ansicht mit den anderen als
Gespräch bzw. als einfache Video-Konferenz fortsetzen.
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Skype

Skype

Wenn ich einen Film von YouTube mit
meinen Freunden in einer Skype-Sitzung
teilen will, dann öffne ich diesen Film
und drücke auf „Pause“ und lege den
Film nicht unten auf der Taskleiste ab,
sondern ich lasse den Film geöffnet auf
meinem Bildschirm stehen, z. B.

Wenn ich unten in der Leiste auf das Feld „Bildschirm teilen“ geklickt habe, kann ich den Film von
YouTube, der auf meinem Desktop liegt, mit einem Klick durch einen blauen Rahmen aktivieren.

Ich gehe zurück zu Skype und klicke unten in der Leiste auf das Feld „Bildschirm teilen“.

Wenn ich also das Gewünschte auf dem Desktop blau eingerahmt habe und nun auf „Teilen
beginnen“ klicke, dann ist für alle anderen Personen sofort (!) ALLES zu sehen, was auf meinem
Bildschirm ist.
Das ist auch noch die Galerie-Ansicht mit den Bildern aller Teilnehmer aus der Gruppe. Diese Kamera-Ansicht lege ich mit dem kleinen waagrechten Strich oben rechts in der Ecke

Weil ich einen Film zeigen will, muss ich unbedingt den Ton / den Audiokanal von Anfang an einschalten. Falls ich es mal vergesse, muss ich beim Zeigen eines Films umständlich „zurückrudern“.

nun unten auf der Taskleiste ab, damit ich für die Teilnehmer überhaupt erst einmal
die Sicht frei machen kann auf das, was ich ihnen eigentlich zeigen möchte.
Wenn die Kamera-Ansicht unten abgelegt ist, sehen alle Teilnehmer meinen Gesamtbildschirm /
Desktop Die Vorführung des YouTube-Films kann endlich beginnen.
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Bildschirm teilen - von Anwendungsfenstern aus
Vorbereitung aller einzelnen Dateien:

Skype

P P P:

Word-Datei:
Ich öffne sie und lasse sie offen und lege sie nicht (!) auf der Taskleiste ab.

Ich rufe die PPP auf, aber diese Übersicht (- mit der Starfolie in der Mitte und den übrigen Folien
am linken Rand -) reicht noch nicht aus, um die PPP beim Teilen des Bildschirms auch von diesem
Fenster aus starten zu können.
Achtung:

Ich kann die PPP von diesem Fenster aus zwar auf meinem (!) Laptop starten und
ablaufen lassen, aber das sehe nur ich. Auf den Bildschirmen der TN bleibt die
Übersicht „eingefroren“ und es passiert nichts!

Wichtig:

Ich muss die PPP richtig öffnen und die erste Folie im Präsentationsmodus aufrufen.

Skype

= „den Tisch vorbereiten mit den offenen Schüsseln mit den Zutaten“
= „die Taskleiste vorbereiten mit den geöffneten Dateien“

Ich öffne nun die nächste Datei, die sich praktisch „vor“ der bisher geöffneten Datei aufbaut und
sie überlagert.
Alle Dateien müssen „offen und groß“ bleiben, damit sie später vom PC als ein eigenes „geöffnetes
Fenster“ erkannt werden und in die Auswahl aller möglichen Fenster aufgenommen und von dort
aufgerufen werden können.

Foto:
Ich öffne es und lasse es offen und lege es nicht (!) auf der Taskleiste ab.

Deshalb starte ich die Bildschirmpräsentation „Von Beginn an“ und lasse sie dort auf
der ersten Folie stehen.
So bleibt sie bewegungslos und gleichzeitig sofort einsatzbereit, bis ich sie nachher
den anderen TN zeige.

Ich öffne nun die nächste Datei,
die sich praktisch „vor“ das
gerade geöffnete Foto aufbaut
und es verdeckt.

Video:
Ich öffne es und lasse es offen und lege es nicht (!) auf der Taskleiste ab..
Das Video will allerdings direkt abspielen.
Ich muss sofort auf „Pause“ drücken und das Video auf seinen Anfang zurücksetzen.
Dann bleibt es dort still stehen, bis ich es nachher den anderen TN zeige.
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Diese erste Folie füllt jedoch den gesamten Bildschirm aus und ich muss mir wieder einen Zugang
zur Taskleiste verschaffen.
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Die WORD-Datei aufrufen:
Ich rufe die WORD-Datei unten von der Taskleiste aus auf:

Skype

Von der Taskleiste aus wird die WORD-Datei genau so sichtbar, wie ich sie vorher dort abgelegt
habe: geöffnet und direkt bereit für eine Bearbeitung:

Über „Programme wechseln“ komme ich unten auf der Taskleiste wieder zurück nach Skype. In der
Fußleiste gehe ich über

Skype

Wenn ich am rechten Bildrand auf die rechte Maustaste drücke,
öffnet sich das Feld:

zur Übersicht aller Fenster, die ich zeigen kann.
Bei der Aufforderung „Bildschirm teilen“ erscheint folgende Übersicht vieler verschiedener
Fenster: Ich muss das gewünschte Fenster mit der linken Maustaste anklicken, damit es den blauen
Rahmen bekommt und dadurch einsatzbereit gemacht wird zum Zeigen.

Nur das, was blau eingerahmt
ist, wird später allen Personen
gezeigt, wenn ich auf „Teilen
beginnen“ klicke.
Hier wird es das Fenster mit der
WORD-Datei sein.

Ich kann jetzt auch „live“ vor den Augen aller Teilnehmer dieser Video-Konferenz weitere Wörter
oder Sätze in die WORD-Datei tippen oder Teile löschen. Für manche Sitzungen ist das hilfreich,
wenn man - gut sichtbar für alle - ein gemeinsames Programm oder ein gemeinsames Protokoll
erstellen möchte.
Wenn ich als Moderator die durchgeführten Änderungen im Text speichere und die Datei schließe,
passiert für die TN gar nichts!!! Die Datei bleibt für sie weiterhin sichtbar, obwohl ich sie auf meinem Laptop längst geschlossen habe.
Um eine Datei, die ich mit den TN geteilt habe, aus deren Bildschirm zu entfernen, muss ich unbedingt das Teilen offiziell beenden durch:
„Teilen beenden“, falls ich in dieser Video-Konferenz keine weiteren Dateien mehr zeigen möchte. „Bildschirm oder Fenster wechseln“, falls ich direkt noch eine andere Datei zeigen will.

Wenn ich das Fenster mit der WORD-Datei blau eingerahmt habe und nun auf „Teilen beginnen“
klicke, dann ist für alle anderen Personen sofort das zu sehen, was auf meinem Bildschirm ist.
Das ist zunächst noch die Galerie-Ansicht mit den Bildern aller Teilnehmer aus der Gruppe.
Die Galerie-Ansicht steht noch all den Dingen im Weg, die ich ja den anderen TN zeigen will.
…………………………………
Jetzt kommen die „auf dem Tisch liegenden vorbereiteten Schüsseln mit den Zutaten“ (= die unten
auf der Taskleiste liegenden geöffneten (!) Dateien) ins Spiel.
Ich muss nun alles nacheinander unten von der Taskleiste aus aufrufen.
Wichtig ist, dass die Dateien alle im geöffneten Zustand auf der Taskleiste liegen, so wie ich sie
vorhin vorbereitet habe.
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Falls ich auf „Bildschirm oder Fenster wechseln“ klicke, erscheint die Übersicht der Fenster wieder auf meinem Laptop und ich entscheide mich, das Foto nun mit den TN gemeinsam zu betrachten.
Ich klicke das Foto an, damit es einen blauen Rand bekommt und einsatzbereit wird. Die anderen
TN sehen NICHT, was ich hier vorbereite. Sie haben unverändert das auf ihrem Bildschirm, was wir
zuletzt gemeinsam angeschaut haben. Selbst wenn ich jetzt für das Foto auf „Teilen beginnen“
drücke, ändert sich für die Teilnehmer NICHTS !
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Das Foto aufrufen:

Skype

Von der Taskleiste aus wird das Foto genau so sichtbar, wie ich es vorher dort abgelegt habe: geöffnet und direkt bereit für eine Betrachtung:

Skype

Ich muss das Foto ebenfalls unten von der Taskleiste aus aufrufen:

Auch hier muss ich wieder das Teilen offiziell beenden durch:
„Teilen beenden“, falls ich in dieser Video-Konferenz keine weiteren Dateien mehr zeigen möchte.
„Bildschirm oder Fenster wechseln“, falls ich direkt noch eine andere Datei zeigen will.

Falls ich auf „Bildschirm oder Fenster wechseln“ klicke, erscheint die Übersicht der Fenster wieder auf meinem Laptop und ich entscheide mich, das kleine Video nun mit den TN gemeinsam zu
betrachten. Ich klicke das Video an, damit es einen blauen Rand bekommt und einsatzbereit wird.
Die anderen TN sehen wieder NICHT, was
ich hier vorbereite. Sie haben unverändert
das auf ihrem Bildschirm, was wir zuletzt
gemeinsam angeschaut haben. Selbst
wenn ich jetzt für das Video auf
„Teilen beginnen“ drücke, ändert sich
für die Teilnehmer NICHTS !
So sieht für mich die Übersicht der
Fenster aus und ich markiere das Video
mit einem blauen Rand:

16

17

Wenn ich unten in der Leiste auf das Feld „Bildschirm teilen“ geklickt habe, kann ich den Film von
YouTube, der auf meinem Desktop liegt, mit einem Klick durch einen blauen Rahmen aktivieren.

Skype

Skype

Außer auf dem Desktop kann ich den Film auch in einem (Anwendungs-) Fenster aktivieren.

Wenn ich also das Gewünschte auf dem Fenster blau eingerahmt habe und nun auf „Teilen
beginnen“ klicke, dann ist für alle anderen Personen sofort (!) dieses Fenster zu sehen
Manchmal ist für die anderen Teilnehmer*innen der Skype-Konferenz auch noch die GalerieAnsicht mit den Bildern aller Teilnehmer aus der Gruppe zu sehen.
Diese Kamera-Ansicht lege ich mit dem kleinen waagrechten Strich oben rechts in der Ecke

nun unten auf der Taskleiste ab, damit ich für die Teilnehmer überhaupt erst einmal
die Sicht frei machen kann auf das, was ich ihnen eigentlich zeigen möchte.
Wenn die Kamera-Ansicht unten abgelegt ist, sehen alle Teilnehmer das gewählte Fenster.
Die Vorführung des YouTube-Films kann endlich beginnen.

18

19

Wie richtet man eine Video-Konferenz mit JITSI Meet ein?

Mit „Start meeting“/ „Meeting starten“ wird im ausgewählten Server der „digitale Raum“ reserviert. dann wird der Name des Servers (meet.jit.si) mit dem Namen der Sitzung (2021-seht-54)
kombiniert zu
meet.jit.si/2021-seht-54

Ein möglicher Weg geht über die zentrale Homepage unter

https://jitsi.org

Jitsi

Jitsi

Übersetzen auf
Deutsch

Mit
„Starten einer
Besprechung“
wird standardmäßig ein Server
aufgerufen.
Der Link kann aus der Zwischenablage in eine E-Mail übertragen werden
und dann an alle Freunde verschickt werden.
Drückt man auf das blaue Feld „Konferenz beitreten“, dann kommt man sofort
in den „digitalen Raum“, also in den Konferenzraum, den man gebucht hat. Das sieht dann so aus:
Wenn ich auf „Mehr Leute einladen“ drücke, dann erscheint das folgende Fenster mit dem Link,
meet.jit.si/2021-seht-54
den ich kopieren und an die Freunde verschicken kann.

In das weiße Feld links gebe ich zuerst (!) den Namen für unser Meeting ein:
sonst wird einfach der vorgeschlagene Name aus vier Wörtern übernommen.
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Erst danach (!) drücke ich auf das blaue Feld 				

2021-seht-54

„Meeting starten“
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Um den reservierten digitalen Raum gegen völlig fremde Personen zu schützen, kann ich hier ein
Passwort setzen.
Dazu rufe ich das „Drei-Punkte-Menü“ mit dem Namen „Weitere Einstellungen“ auf:

seht-2021

Das Passwort kann z. B. lauten: seht-2021

Damit schütze ich den reservierten digitalen
Raum gegen völlig fremde Personen.

Wenn meine Freunde meinen Link https://meet.jit.si/2021-seht-54 in ihren Browser eingeben, oder ich einen Link von ihnen bei mir in den Browser eingebe, dann kommt als Erstes die
Frage, ob Mikrofon und Kamera zugelassen werden sollen.
Es ist natürlich sinnvoll, für eine Video-Konferenz sowohl das Mikrofon als auch die Kamera zu erlauben. Wer keine Kamera hat, muss das Mikrofon erlauben.
Hier also auf jeden Fall auf
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erlauben

Jitsi

Jitsi

Bei „Sicherheitsoptionen“
habe ich die Möglichkeit, ein
Passwort zu setzen.

Wenn ich den Einladungslink an meine Freunde schicke, muss ich ihnen natürlich auch das Passwort schicken und sie bitten, es nicht an unbefugte Personen weiterzugeben.

klicken.
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Nun muss das Passwort eingegeben werden:

Alle Teilnehmer müssen das Passwort
teilnehmen dürfen. Jedes Mal.

seht-2021

Jetzt haben alle Teilnehmer ihre Namen: 			

Alfred, Bernd, Christian

eingeben, damit sie an der Sitzung

Das ist anstrengend, aber es schützt gut gegen unerwünschte Personen.

Das linke Feld „Chat“ kann jetzt für Nachrichten verwendet werden, die während der Video-Konferenz am Rand des Bildschirms sichtbar sind.

Ein Gast heißt zunächst

Jitsi

Jitsi

„fellow jitster“
(= „Kumpel bei Jitsi“)

Über die „Kachelansicht“
kann ich entweder alle Teilnehmer gleichzeitig sehen oder nur einzelne.
………………………
Links unten in der Ecke

Diese drei Punkte öffnen für den Moderator ein Menü:

bei „Chat“ kann jeder seinen
Namen eintragen
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Nur der Moderator, also
derjenige, der den digitalen Raum eingerichtet hat
bzw. der als Erster einen
eingerichteten Raum
betritt, ist der „Chef“ mit
dem Recht, alle stummschalten zu können und
bei jeder anderen Person
in deren Feld oben rechts
über die drei Punkte eingreifen zu können, z. B.:
stummschalten (einzeln
/ alle) oder hinauswerfen

Jitsi

Jitsi

(einzeln).

Als einfacher Teilnehmer kann ich anderen Teilnehmern nur „private Nachrichten“ schicken.
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Bildschirm teilen - vom Gesamt-Bildschirm aus
Einleitung
Vergleiche passen niemals ganz genau. Und dennoch versuche ich hier einen Vergleich mit einer
Alltagssituation:
Wenn ich per Video-Konferenz meinen Freunden zeigen will wie ich ein kleines Menü zubereite,
kann ich das auf zwei Arten tun:

J i t s i am besten den Browser CHROME verwenden
Ich muss als Chef / als Administrator zuerst eine „Besprechung“ (= Video-Konferenz) anlegen,
dieser Besprechung einen besonderen, unverwechselbaren Namen geben und bei Bedarf ein Passwort einrichten. Der Link besteht bei Jitsi aus zwei Teilen
https://meet.jit.si/ + Name der Besprechung
Anschließend muss ich an die künftigen TN diesen Link für den Zugang zur Video-Konferenz verschicken.
z. B.: https://meet.jit.si/2021-seht-67

...................
1. Vom Gesamten aus:
Ich kann (ohne Vorbereitungsarbeit) einfach mit der Kamera einen Einblick in meine gesamte
Küche („Gesamtbildschirm“) geben und anschließend zeigen, wie ich
•
•
•
•

die Zutaten aus den Schränken („Ordnern“) hole,
mich in der Küche „live“ bewege,
die Packungen („Dateien“) nacheinander alle öffne und wie ich
die Zutaten der Reihe nach einzeln vorbereite und bearbeite.

Ein Vorteil von dieser Vorgehensweise ist, dass ich keine Vorbereitungsarbeit habe.
Ein Nachteil ist, dass das Zusammensuchen der Zutaten viel Zeit beansprucht und den Beginn des
eigentlichen Zubereitens unnötig verzögert.

Jitsi

Jitsi

Ein anderer Nachteil ist, dass ich bei der Fülle der Dinge in meiner gesamten Küche (wie bei der
Fülle meiner Ordner und Dateien auf meinem Laptop) unbedingt eine klare übersichtliche Ordnung
brauche, um alles sofort auf Anhieb zu finden, ohne durch den einen oder anderen Fehlgriff viel
Zeit zu verlieren.
Ein weiterer Nachteil ist, dass die Zuschauer meine gesamte Küche sehen können (was ich alles
dort habe und wie aufgeräumt es ist usw.). Manchmal möchte ich das nicht.
...................
2. Vom Einzelnen aus:
Ich kann (mit ausführlicher Vorbereitungsarbeit) systematisch alle Zutaten, die ich später
brauche, griffbereit und einsatzbereit auf den Tisch (unten auf die „Taskleiste“) bereitlegen.

Diesen Link müssen wir alle, der Moderator und alle Teilnehmer (TN) oben in die URL-Zeile eingeben, Damit ist für alle Personen der erste Schritt zur Teilnahme an der Video-Konferenz geschafft,
und zwar

Mit der Kamera gebe ich dann nur (!) einen Einblick in die Packungen und Schüsseln der Zutaten
(„einzelne Anwendungsfenster“).

• ohne Registrierung über eine Telefon-Nummer und

Ich wähle vom Tisch her (also unten von der „Taskleiste“ aus) nur noch aus, mit welcher Schüssel
(Datei) ich im nächsten Schritt dann arbeiten will.

• ohne Angabe von Name, Adresse, .....

Der Nachteil dieser Vorgehensweise ist, dass ich viel (!) Vorbereitungsarbeit habe, bis alles geöffnet und einsatzbereit bereitliegt. Die Vorteile sind deutlich: Während des Zubereitens / während
des Bearbeitens brauche ich nur die Ordnung auf meinem Tisch („unten auf der Taskleiste“) zu
sichern, Fehlgriffe sind wegen der wenigen Zutaten nicht zu befürchten.
...................
Wer ist der Chef? Wer darf den Einblick in die Küche teilen bzw. den Bildschirm teilen?

• ohne Registrierung über eine E-Mail - Adresse und
Wenn alle Personen, die ich eingeladen habe, den Zugangslink aktiviert haben, befinden sich alle
im gleichen „digitalen Raum“ und die Video-Konferenz kann beginnen.
Wichtig ist bei Jitsi: Wer als Erster diesen virtuellen Raum betritt, ist für diese Sitzung der Administrator und hat deshalb auch das Recht, seinen Bildschirm zu teilen.
Man kann auch einstellen, dass alle (!) TN das Recht haben sollen, ihren Bildschirm zu teilen. Über
das Anklicken von

In der Küche ist derjenige der Chef, dem die Küche gehört. Er bestimmt, was gezeigt wird.
In einer Video-Konferenz ist derjenige der Chef (Administrator), der diese Besprechung angelegt
hat und der andere Personen dazu eingeladen hat. Er bestimmt, wie der Bildschirm geteilt wird.
Die Rechte kann der Administrator auch an eine andere Person weitergeben.
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komme ich zur Übersicht über das, was ich von meinem Bildschirm freigeben kann.
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Den „Bildschirm teilen“ bedeutet hier, dass die anderen Teilnehmer der Video-Konferenz
einen „Anteil nehmen“ können, also einen Einblick nehmen können und alles mit anschauen können, was ich für eine Freigabe markiert habe. Es heißt also „gemeinsam das Gleiche
betrachten können“.

Teilen wir den gesamten Bildschirm, ist ein unbegrenztes Hin- und Her-Springen möglich:

Nun muss ich mich entscheiden, was ich den anderen TN präsentieren möchte.

Text 2

Text 1

Film 1

Foto 1
Gesamter Bildschirm

Film 2

Foto 2

Jitsi

In dieser Übersicht ist noch nicht markiert, was gezeigt werden soll. Deshalb kann auch das Feld
„Teilen“ noch nicht angeklickt werden.
In den Überschriften kann ich mich zwischen drei Dingen entscheiden:

PPP2

Teilen wir die einzelnen Fenster, müssen wir für jedes Fenster zwei Anweisungen geben

1. Gesamter Bildschirm

Teilen beginnen

2. Fenster

Teilen beenden

Jitsi

PPP1

3. Microsoft Edge-Tabs.
……………………………………

Text 1

Text 2

Grundsätzliches:
Zu 1. Beim „Bildschirm teilen“ über „Gesamter Bildschirm“
sehen die TN alles auf meinem PC und ich kann munter und ohne Umwege von einer Datei direkt in
eine andere Datei oder zu einem Foto oder einer PPP etc. springen.

FIlm 1

Foto 1

Ich muss allerdings mit einer ausreichenden Ordnung auch in der Lage sein, das, was ich zeigen
will, schnell zu finden.
Zu 2. Beim „Bildschirm teilen“ über „Fenster“
habe ich die Ordnung bei meiner Vorbereitung dadurch geschaffen, dass ich alles, was ich zeigen
will, in einzelnen geöffneten Fenstern vorher bereit lege, so dass ich es nur noch aufzurufen brauche.
Ich muss jedoch nach jedem Fenster wieder auf „Teilen beenden“ gehen und damit zurück in die
Übersicht aller Fenster.

Fenster

Film 2

Foto 2

PPP1

PPP2

Von dort aus muss ich für das nächste Fenster mit „Teilen beginnen“ den Ablauf aufs Neue in Gang
setzen.
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Teil 1:
Skype: Bildschirm teilen vom Gesamtbildschirm aus

Manchmal erscheint so etwas, was ich gar nicht haben will:

Falls der Gesamtbildschirm links noch nicht markiert ist, klicke ich ihn mit der linken Maustaste an.

Nur durch Anklicken wird der Bereich, der später allen Personen
gezeigt werden soll, mit einem
dünnen blauen Rand markiert
und die Überschrift wird blau:
Gesamter Bildschirm
und das Feld „Teilen“ wird
aktiviert und es wird blau.

Das ist immer der Fall, wenn ich noch ganz alleine in der Video-Konferenz bin, also ganz alleine in
diesem digitalen Jitsi-Raum.

Jitsi

Dann weiß das Programm nicht, mit welcher weiteren Person der Bildschirm geteilt werden soll
und sucht und sucht ... im „digitalen Universum“ verzweifelt nach einer Person, die als zweiter
Betrachter die Ansicht von meinem Bildschirm teilt.
Die Lösung: Wer einen Bildschirm teilen will, darf nicht allein sein!
Tatsächlich verschwindet diese Ansicht sofort, wenn eine andere Person diesen digitalen Raum
betritt, egal ob ich an meinem Laptop etwas gemacht habe oder nicht.
Wenn ich den anderen Personen später einen Film zeigen möchte, muss ich unbedingt die Übertragung vom Ton an dieser Stelle schon vorbereiten, indem ich „Audio freigeben“ einschalte.

…………………………………………………………………

Es empfiehlt sich, routinemäßig immer den Ton einschalten.

Ich kann diese „Endlos-Ansicht“ für mich selbst beenden, indem ich unten in der Taskleiste über
den Explorer irgendeine Datei aufrufe und öffne.

Zeige ich nur eine WORD-Datei oder ein Foto, ist es natürlich überflüssig, aber es schadet auch nicht.
Zeige ich einen Film, habe ich den Ton / den Audiokanal vorsorglich stabil von Anfang an dabei
und muss nicht, falls ich es mal vergessen hätte, beim Zeigen eines Films umständlich „zurückrudern“.

Jitsi

So habe ich also vorbereitet,
dass später von meinem Laptop
aus der Gesamtbildschirm
gezeigt wird.

Dann beruhigt sich zwar mein Bildschirm, aber es bringt eigentlich nichts, denn ich bin ja immer
noch alleine und außer mir selbst schaut niemand den beruhigten Bildschirm an.
Ein „Teilen“ im wahrsten Sinne des Wortes findet nicht statt, solange ich alleine bin!

Ich setze also bei „Audio freigeben“ einen Haken und klicke weiter rechts auf „Teilen“:
…………………………………………………………………
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Zurück zu der Situation: Außer mir sind weitere Personen in der Video-Konferenz anwesend und ich
habe bereits auf „Teilen“ geklickt. Zwei Dinge sind dann zu beachten:
…………………………………………………………………
Erstens, es erscheint meistens am unteren Rand meines Bildschirms ein kleines unscheinbares
Feld:

vergrößert:

Solange ich nicht auf „Freigabe beenden“ klicke, sehen alle TN der Video-Konferenz ALLES , was in
dieser Zeit auf meinem Laptop sichtbar ist und alles, was ich dort öffne oder bearbeite.
Ich muss mir also vorher genau überlegen, wie lange ich den Bildschirm teilen will und wann damit
Schluss ist.
Und dann muss ich auf dieses kleine unscheinbare Feld „Freigabe beenden“ klicken. Das sollte ich
nicht vergessen!

Jitsi

Zweitens, bevor die anderen TN tatsächlich sehen können, was ich ihnen zeigen möchte, erscheint
auf deren Bildschirmen das Bild der Video-Konferenz,
also die Kamera-Ansicht mit den Bildern aller Teilnehmer aus der Gruppe.
Diese Kamera-Ansicht lege ich mit dem kleinen waagrechten Strich oben rechts in der Ecke

Jitsi

…………………………………………………………………

nun unten auf der Taskleiste ab, damit ich für die Teilnehmer überhaupt erst einmal die Sicht frei
machen kann auf das, was ich ihnen eigentlich zeigen möchte.
Wenn die Kamera-Ansicht unten abgelegt ist, sehen alle Teilnehmer meinen Gesamtbildschirm
und sie sehen mich „live“ in Aktion:
Für mich ist es so als wäre ich ganz allein auf meinem Laptop unterwegs, wenn ich die Ordner aufrufe und die Dateien öffne und bearbeite. Ich kann in WORD-Dateien schreiben oder PPP vorführen
– alles „live“!
Für die Teilnehmer ist das mit jedem einzelnen Schritt ganz genau so zu sehen wir für mich und sie
können jeden Schritt nachvollziehen, wenn ich ihn erkläre.
Wenn ich das Bildschirm-Teilen beenden möchte, klicke ich auf das Feld „Freigabe beenden“:
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Die Jitsi-Sitzung kann ich dann über die Galerie-Ansicht / Kamera-Ansicht mit den anderen Teilnehmern als Gespräch bzw. als einfache Video-Konferenz fortsetzen.
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Bildschirm teilen - von Anwendungsfenstern aus
Vorbereitung aller einzelnen Dateien:
= „den Tisch vorbereiten mit den offenen Schüsseln mit den Zutaten“
= „die Taskleiste vorbereiten mit den geöffneten Dateien“

P P P:

Ich öffne sie und lasse sie offen und lege sie nicht (!) auf der Taskleiste ab.

Ich rufe die PPP auf, aber diese Übersicht (- mit der Starfolie in der Mitte und den übrigen Folien
am linken Rand -) reicht noch nicht aus, um die PPP beim Teilen des Bildschirms auch von diesem
Fenster aus starten zu können.
Achtung:

Ich kann die PPP von diesem Fenster aus zwar auf meinem (!) Laptop starten und
ablaufen lassen, aber das sehe nur ich. Auf den Bildschirmen der TN bleibt die
Übersicht „eingefroren“ und es passiert nichts!

Wichtig:

Ich muss die PPP richtig öffnen und die erste Folie im Präsentationsmodus aufrufen.

Jitsi

Jitsi

Word-Datei:

Ich öffne nun die nächste Datei, die sich praktisch „vor“ der bisher geöffneten Datei aufbaut und
sie überlagert.
Alle Dateien müssen „offen und groß“ bleiben, damit sie später vom PC als ein eigenes „geöffnetes
Fenster“ erkannt werden und in die Auswahl aller möglichen Fenster aufgenommen und von dort
aufgerufen werden können.

Foto:
Ich öffne es und lasse es offen und lege es nicht (!) auf der Taskleiste ab.

Deshalb starte ich die Bildschirmpräsentation „Von Beginn an“ und lasse sie dort auf
der ersten Folie stehen.
So bleibt sie bewegungslos und gleichzeitig sofort einsatzbereit, bis ich sie nachher
den anderen TN zeige.

Ich öffne nun die nächste Datei,
die sich praktisch „vor“ das
gerade geöffnete Foto aufbaut
und es verdeckt.

Video:
Ich öffne es und lasse es offen und lege es nicht (!) auf der Taskleiste ab..
Das Video will allerdings direkt abspielen.
Ich muss sofort auf „Pause“ drücken und das Video auf seinen Anfang zurücksetzen.
Dann bleibt es dort still stehen, bis ich es nachher den anderen TN zeige.
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Diese erste Folie füllt jedoch den gesamten Bildschirm aus und ich muss mir wieder einen Zugang
zur Taskleiste verschaffen. Das mache ich nicht über ESC , denn dadurch schließe ich die PPP ja
wieder. Das will ich nicht. Die erste Folie muss geöffnet erhalten bleiben. Ein möglicher Weg ist:
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Die WORD-Datei aufrufen:
Wenn ich am rechten Bildrand auf die rechte Maustaste drücke,
öffnet sich das Feld:
Nur das, was blau eingerahmt ist,
wird später allen Personen gezeigt,
wenn ich auf „Teilen“ klicke.
Hier wird es das
Fenster mit der WORD-Datei
sein.

Über „Programme wechseln“ komme ich unten auf der Taskleiste wieder zurück zu Jitsi. In der
Fußleiste gehe ich über das Anklicken von „Bildschirm freigeben“

Wenn ich das Fenster mit der WORD-Datei blau eingerahmt habe und nun auf „Teilen“ klicke, dann
ist für alle anderen Personen sofort nur das Fenster zu sehen, das ich vorher ausgewählt hatte. Es
ist jetzt vergrößert zu sehen, ganz genau so wie ich es auf meinem Bildschirm jetzt auch sehe.

zur folgenden Übersicht aller Fenster, die ich zeigen kann.

Jitsi

Jitsi

Bei der Aufforderung „Bildschirm teilen“ erscheint folgende Übersicht vieler verschiedener
Fenster: Ich muss das gewünschte Fenster mit der linken Maustaste anklicken, damit es den blauen
Rahmen bekommt und dadurch einsatzbereit gemacht wird zum Zeigen.

Ich kann jetzt auch „live“ vor den Augen aller Teilnehmer dieser Video-Konferenz weitere Wörter
oder Sätze in die WORD-Datei tippen oder Teile löschen.
Für manche Sitzungen ist das hilfreich, wenn man - gut sichtbar für alle - ein gemeinsames Programm oder ein gemeinsames Protokoll erstellen möchte.
Ich muss wieder das gewünschte Fenster mit der linken Maustaste anklicken,

Die durchgeführten Änderungen im Text kann ich als Moderator vor aller Augen speichern. Wenn
ich als Moderator die Datei schließe, verschwindet sie auch für die TN.

damit es den blauen Rahmen bekommt und dadurch einsatzbereit gemacht wird zum Zeigen.

Die TN sehen dann nur die Galerie-Ansicht / Kamera-Ansicht mit den Gesichtern aller TN, aber sie
sehen sie so, wie die Ansicht auf MEINEM Bildschirm gezeigt wird.

Diese Übersicht der Fenster ist der Dreh- und Angelpunkt für alle Fenster, die ich zeigen will.

Denn die Anweisung „Bildschirm freigeben“ ist ja immer noch eingeschaltet.

Hier in der Übersicht
			
			

markiere ich ein Fenster. Ich gehe über „Freigabe beginnen“ in das
Fenster und über „Freigabe beenden“ wieder heraus.
So komme ich hierher zurück.

Hier in der Übersicht

mache ich das Gleiche für das nächste Fenster: „rein“ und „raus“.

Hier in der Übersicht

mache ich das Gleiche nacheinander für alle Fenster.

Ich muss nun „Freigabe beenden“ anklicken, damit ich aus dem Arbeitsvorgang mit dem vorherigen Fenster ganz herauskomme.
Für dieses ausgewählte Fenster / die ausgewählte Datei muss ich unbedingt das Teilen offiziell beenden!

Hier in der Übersicht
ist der Mittelpunkt, wenn ich das Bildschirm-Teilen über Fenster
			durchführe.
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Erst danach sehen die TN die Galerie-Ansicht aus IHRER eigenen Perspektive.
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Um zum nächsten Fenster zu kommen, muss ich die gleichen Schritte also erneut durchführen:

Das Foto aufrufen:

In der Fußleiste gehe ich über das Anklicken von „Bildschirm freigeben“

Nur das, was blau eingerahmt ist,
wird später allen Personen gezeigt,
wenn ich auf „Teilen“ klicke.
Hier wird es das
Fenster mit dem Foto
sein.
zur Übersicht aller Fenster, die ich zeigen kann.

Wenn ich das Fenster mit dem Foto blau eingerahmt habe und nun auf „Teilen“ klicke,
dann ist es für alle anderen Personen sofort zu sehen.

Jitsi

Jitsi

Es ist jetzt vergrößert zu sehen, ganz genau so wie ich es auf meinem Bildschirm jetzt auch sehe.

Die anderen TN sehen übrigens NICHT, was ich hier vorbereite.
Nachdem ich für die vorhergehende Datei, die gerade gezeigt habe, auf „Freigabe beenden“ geklickt
habe, sehen alle TN aus ihrer Perspektive die übliche Galerie-Ansicht mit den Gesichtern aller TN.

Wenn ich als Moderator die Datei schließe, verschwindet sie auch für die TN.
Die TN sehen dann nur die Galerie-Ansicht / Kamera-Ansicht mit den Gesichtern aller TN, aber
sie sehen sie so, wie die Ansicht auf MEINEM Bildschirm gezeigt wird.
Denn die Anweisung „Bildschirm freigeben“ ist ja immer noch eingeschaltet.
Ich muss nun „Freigabe beenden“ anklicken, damit ich aus dem Arbeitsvorgang mit dem
vorherigen Fenster ganz herauskomme.
Für dieses ausgewählte Fenster / die ausgewählte Datei muss ich unbedingt das Teilen
offiziell beenden!
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Erst danach sehen die TN die Galerie-Ansicht aus IHRER eigenen Perspektive.
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Um zum nächsten Fenster zu kommen, muss ich die gleichen Schritte also erneut durchführen: In
der Fußleiste gehe ich über das Anklicken von „Bildschirm freigeben“

zur Übersicht aller Fenster, die ich zeigen kann.

Das kleine Video aufrufen:
Nur das, was blau eingerahmt ist,
wird später allen Personen gezeigt,
wenn ich auf „Teilen“ klicke.
Hier wird es das
Fenster mit dem kleinen Video
sein.

Wenn ich das Fenster mit dem Video blau eingerahmt habe und nun auf „Teilen“ klicke,
dann ist es für alle anderen Personen sofort zu sehen.
Es ist jetzt vergrößert zu sehen und es nimmt bei den TN und bei mir den gesamten Bildschirm ein.

Jitsi

Dieses Feld kann ich mit Hilfe meiner Maus leicht verschieben und dadurch das Feld zum Starten
des Videos sichtbar machen.

Jitsi

Aber das Video ist noch so „eingefroren“ wie ich es bei meiner Vorbereitung dort zurückgelassen
habe. Es muss gestartet werden.
Das Feld zum Starten ist am unteren Bildschirmrand.
Manchmal ist es verdeckt durch das „Freigabe-Feld“:

Mit einem Klick auf das Dreieck in der Mitte der unteren Leiste

Die anderen TN sehen übrigens NICHT, was ich hier vorbereite.
Nachdem ich für die vorhergehende Datei, die gerade gezeigt habe, auf „Freigabe beenden“
geklickt habe, sehen alle TN aus ihrer Perspektive die übliche Galerie-Ansicht mit den
Gesichtern aller TN.

spiele ich das Video ab.
Wenn dieses Video abgelaufen ist, ist der Bildschirm schwarz und ich nutze das „Freigabe-Feld“

als den üblichen Weg mit „Freigabe beenden“ zurück aus dem Bereich „Bildschirm freigeben“
heraus. Wenn ich die nächste Datei zeigen will, muss wieder in den Bereich „Bildschirm
freigeben“ hinein.
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Um zum nächsten Fenster zu kommen, muss ich die gleichen Schritte also erneut durchführen:

Die PowerPointPräsentation aufrufen:

In der Fußleiste gehe ich über das Anklicken von „Bildschirm freigeben“

Nur das, was blau eingerahmt
ist, wird später allen Personen
gezeigt, wenn ich auf „Teilen“
klicke.
zur Übersicht aller Fenster, die ich zeigen kann.

Hier wird es das Fenster mit der
geöffneten (!!!) PPP sein.

Die anderen TN sehen übrigens wieder NICHT, was ich hier vorbereite.
Nachdem ich für die vorhergehende Datei, die gerade gezeigt habe, auf „Freigabe beenden“
geklickt habe, sehen alle TN aus ihrer Perspektive die übliche Galerie-Ansicht mit den
Gesichtern aller TN.

Wenn ich das Fenster mit der PPP blau eingerahmt habe und nun auf „Teilen“ klicke, dann ist für
alle anderen Personen sofort nur das Fenster zu sehen, das ich vorher ausgewählt hatte. Es ist
jetzt vergrößert zu sehen, ganz genau so wie ich es auf meinem Bildschirm jetzt auch sehe.
Es muss die geöffnete (!) Startseite der PPP sein, denn nur diese lässt sich während des Bildschirm- Teilens weiterklicken zum Vorführen der Präsentation.

Jitsi

Mit den Pfeil-Tasten auf der
Tastatur des Laptops schalte
ich von einer Folie auf die
nächste und mit ESC beende
ich die PPP.

Jitsi

Die PPP-Ansicht mit der Startseite in der Mitte und den Folien am linken Rand lässt sich während
des Bildschirm-Teilens zwar auf meinem eigenen Laptop, aber nicht (!) auf den Geräten der TN in
Bewegung bringen. Dort bleibt sie „eingefroren“. Das muss ich wissen, denn ich kann es ja selbst
dort nicht sehen.

Auch hier muss ich wieder das Teilen offiziell beenden durch:

Damit komme ich zurück zur Galerie-Ansicht und sehe wieder alle TN dieser Video-Konferenz. Die
Konferenz kann nun als Gespräch fortgesetzt werden.
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Ein Video von youtube vorführen, geht so:

Zuerst das Drei-Punkte-Menü aufrufen:

Und am Ende das Video stoppen mit:

Jitsi

Jitsi

Wenn ich ein youtube Video zeigen will,
muss ich den Link
aufrufen, den das
Video bei youtube hat.

Dann erscheint das Feld, in das ich den Link des Videos eingeben muss:

Letzter Schritt:

Wenn ich auf „Teilen“ drücke, wird der Film gezeigt.
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Ist das Video entfernt, kehre ich zur Video-Konferenz mit den anderen Teilnehmern zurück.
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Bildschirm teilen

Ich muss als Chef / als Administrator / als Host zuerst ein „Meeting“ (= Video-Konferenz) anlegen.
Dazu melde ich mich mit meiner E-Mail – Adresse und mit dem Passwort meiner ZOOM-Lizenz an.

Einleitung
Vergleiche passen niemals ganz genau. Und dennoch versuche ich hier einen Vergleich mit einer
Alltagssituation:
Wenn ich per Video-Konferenz meinen Freunden zeigen will wie ich ein kleines Menü zubereite,
kann ich das auf zwei Arten tun:
...................
1. Vom Gesamten aus:
Ich kann (ohne Vorbereitungsarbeit) einfach mit der Kamera einen Einblick in meine gesamte
Küche („Gesamtbildschirm“) geben und anschließend zeigen, wie ich
• die Zutaten aus den Schränken („Ordnern“) hole,
• mich in der Küche „live“ bewege,
• die Packungen („Dateien“) nacheinander alle öffne und wie ich
• die Zutaten der Reihe nach einzeln vorbereite und bearbeite.
Ein Vorteil von dieser Vorgehensweise ist, dass ich keine Vorbereitungsarbeit habe.
Ein Nachteil ist, dass das Zusammensuchen der Zutaten viel Zeit beansprucht und den Beginn des
eigentlichen Zubereitens unnötig verzögert.
Ein anderer Nachteil ist, dass ich bei der Fülle der Dinge in meiner gesamten Küche (wie bei der
Fülle meiner Ordner und Dateien auf meinem Laptop) unbedingt eine klare übersichtliche Ordnung
brauche, um alles sofort auf Anhieb zu finden, ohne durch den einen oder anderen Fehlgriff viel
Zeit zu verlieren.
Ein weiterer Nachteil ist, dass die Zuschauer meine gesamte Küche sehen können (was ich alles
dort habe und wie aufgeräumt es ist usw.). Manchmal möchte ich das nicht.
...................
2. Vom Einzelnen aus:
Ich kann (mit ausführlicher Vorbereitungsarbeit) systematisch alle Zutaten, die ich später
brauche, griffbereit und einsatzbereit auf den Tisch (unten auf die „Taskleiste“) bereitlegen.
Mit der Kamera gebe ich dann nur (!) einen Einblick in die Packungen und Schüsseln der Zutaten
(„einzelne Anwendungsfenster“).

Zoom

Der Nachteil dieser Vorgehensweise ist, dass ich viel (!) Vorbereitungsarbeit habe, bis alles
geöffnet und einsatzbereit bereitliegt.
Die Vorteile sind deutlich: Während des Zubereitens / während des Bearbeitens brauche ich nur
die Ordnung auf meinem Tisch („unten auf der Taskleiste“) zu sichern, Fehlgriffe sind wegen der
wenigen Zutaten nicht zu befürchten.

Einige Tage vor der Veranstaltung verschicke ich die Meeting-ID und das dazu gehörende Passwort
an die Teilnehmer (TN).
Einige Minuten vor der Veranstaltung melde ich mich als Host über meine E-Mail – Adresse an,
denn nur über diesen Weg habe ich die Rechte als „Chef“ / Administrator während der Veranstaltung.
Ich klicke auf „Starten“ und die Veranstaltung kann beginnen.

Zoom

Ich wähle vom Tisch her (also unten von der „Taskleiste“ aus) nur noch aus, mit welcher Schüssel
(Datei) ich im nächsten Schritt dann arbeiten will.

...................
Wer ist der Chef? Wer darf den Einblick in die Küche teilen bzw. den Bildschirm teilen? In der
Küche ist derjenige der Chef, dem die Küche gehört. Er bestimmt, was gezeigt wird.
In einer Video-Konferenz ist derjenige der Chef (Administrator), der diese Besprechung angelegt
hat und der andere Personen dazu eingeladen hat. Er bestimmt, wie der Bildschirm geteilt wird.
Die Rechte kann der Administrator auch an eine andere Person weitergeben.
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Wenn alle Personen, die ich eingeladen habe, den Zugangslink aktiviert haben, befinden sich alle
im gleichen „digitalen Raum“ und die Video-Konferenz kann beginnen.

Nun muss ich mich entscheiden, was ich den anderen TN präsentieren möchte.

Wichtig ist bei ZOOM:
Nur der Host sieht das „Wappen“
mit dem Wort „Sicherheit“.

Hier sehe ich die Möglichkeiten, die ein Moderator / Administrator / Host bei einem
Meeting mit ZOOM hat:
Nur der Host hat das Recht,
seinen Bildschirm zu teilen.
Der Host kann leicht auch
anderen TN erlauben, dass
sie ihren Bildschirm teilen
und zeigen, was sie zeigen
möchten.

Es ist sinnvoll, hier auch gleich den Ton freizugeben für das Zeigen von Filmen oder Audio-Dateien.
........................................................................................

Zoom
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Grundsätzliches:
Zu 1. Beim „Bildschirm teilen“ über „Gesamter Bildschirm“
sehen die TN alles auf meinem PC und ich kann munter und ohne Umwege von einer Datei direkt in
eine andere Datei oder zu einem Foto oder einer PPP etc. springen.
Ich muss allerdings mit einer ausreichenden Ordnung auch in der Lage sein, das, was ich zeigen
will, schnell zu finden.
Zu 2. Beim „Bildschirm teilen“ über „Fenster“
habe ich die Ordnung bei meiner Vorbereitung dadurch geschaffen, dass ich alles, was ich zeigen
will, in einzelnen geöffneten Fenstern vorher bereit lege, so dass ich es nur aufzurufen brauche.
Ich muss jedoch nach jedem Fenster wieder auf „Teilen beenden“ gehen und damit zurück in die
Übersicht aller Fenster.
Von dort aus muss ich für das nächste Fenster mit „Teilen beginnen“ den Ablauf aufs Neue in Gang
setzen.

Zoom

Den „Bildschirm teilen“ bedeutet hier, dass die anderen Teilnehmer der Video-Konferenz einen
„Anteil nehmen“ können, also einen Einblick nehmen können und alles mit anschauen können,
was ich für eine Freigabe markiert habe. Es heißt also „gemeinsam das Gleiche betrachten
können“.
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Bildschirm teilen vom Gesamtbildschirm aus

Teilen wir den gesamten Bildschirm, ist ein unbegrenztes Hin- und Her-Springen möglich:

Falls der Gesamtbildschirm links noch nicht markiert ist, klicke ich ihn mit der linken Maustaste an,

Text 2

Text 1

Nur durch Anklicken wird der Bereich, der später allen Personen gezeigt werden soll,
mit einem dünnen blauen Rand markiert und die Überschrift wird blau:
Bildschirm

Film 1

Foto 1
Gesamter Bildschirm

Film 2

und das Feld „Teilen
„Teilen““ wird aktiviert und es wird blau
blau..
So habe ich also vorbereitet, dass später von meinem Laptop aus der
(Gesamt-) Bildschirm gezeigt wird.

Foto 2

PPP1

PPP2

Teilen wir die einzelnen Fenster, müssen wir für jedes Fenster zwei Anweisungen geben
Teilen beginnen
Teilen beenden

Zoom

FIlm 1

Foto 1

Wenn ich den anderen Personen später einen Film zeigen möchte, muss ich unbedingt die Übertragung vom Ton an dieser Stelle schon vorbereiten, indem ich „Ton freigeben“ einschalte.
Es empfiehlt sich, routinemäßig immer den Ton einschalten.

Fenster

Film 2

Foto 2

PPP1
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Text 2

Zeige ich nur eine WORD-Datei oder ein Foto, ist es natürlich überflüssig, aber es schadet auch nicht.
Zeige ich einen Film, habe ich den Ton / den Audiokanal vorsorglich stabil von Anfang an dabei

Zoom

Text 1

und muss nicht, falls ich es mal vergessen hätte, beim Zeigen eines Films umständlich „zurückrudern“. Ich setze also bei „Ton freigeben“ einen Haken und klicke weiter rechts auf „Teilen“.

PPP2
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Außer mir sind weitere Personen in der Video-Konferenz anwesend und ich habe bereits
auf „Teilen“ geklickt.
Bitte unbedingt beachten:
Es erscheint am unteren oder am oberen Rand meines Bildschirms ein kleines unscheinbares
Feld, hier vergrößert:

Solange ich nicht auf „Stoppen“ klicke, sehen alle TN der Video-Konferenz ALLES ,
was in dieser Zeit auf meinem Laptop sichtbar ist und alles, was ich dort öffne oder bearbeite.
Ich muss mir also vorher genau überlegen, wie lange ich den Bildschirm teilen will und wann damit
Schluss ist.
Und dann muss ich auf dieses kleine unscheinbare Feld „Stoppen“ klicken.
Das sollte ich nicht vergessen!
...................................................................................................................................
Wenn wir uns also in der gemeinsamen Bildschirmnutzung befinden, sehen alle Teilnehmer meinen
(Gesamt-) Bildschirm und sie sehen mich „live“ in Aktion:
Für mich ist es so als wäre ich ganz allein auf meinem Laptop unterwegs, wenn ich die Ordner aufrufe und
die Dateien öffne und bearbeite. Ich kann in WORD-Dateien schreiben oder PPP vorführen – alles
„live“!
Für die Teilnehmer ist das mit jedem einzelnen Schritt ganz genau so zu sehen wie für mich und sie
können jeden Schritt nachvollziehen, wenn ich ihn erkläre.
Wenn ich das Bildschirm-Teilen beenden möchte, klicke ich auf das Feld „Stoppen“:

Zoom
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Zoom

Die ZOOM-Sitzung kann ich dann über die Galerie-Ansicht / Kamera-Ansicht mit den anderen Teilnehmern als Gespräch bzw. als einfache Video-Konferenz fortsetzen.
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Bildschirm teilen - von Anwendungsfenstern aus
Vorbereitung aller einzelnen Dateien:
= „den Tisch vorbereiten mit den offenen Schüsseln mit den Zutaten“
= „die Taskleiste vorbereiten mit den geöffneten Dateien“

P P P:
Ich rufe die PPP auf, :

Word-Datei:
Ich öffne sie und lasse sie offen und lege sie nicht (!) auf der Taskleiste ab.

Ich öffne nun die nächste Datei, die sich praktisch „ “ der bisher geöffneten Datei aufbaut und sie
überlagert.
Alle Dateien müssen „offen und groß“ bleiben, damit sie später vom PC als ein eigenes „geöffnetes
Fenster“ erkannt werden und in die Auswahl aller möglichen Fenster aufgenommen und von dort
aufgerufen werden können.

Bei ZOOM kann ich für die PPP die Bildschirmpräsentation über „Von Beginn an“ später aus dieser
Übersicht heraus starten, während die anderen TN an ihren Laptops dabei zuschauen.
Bei ZOOM kann ich auch einen zweiten Weg wählen und bereits in meiner Vorbereitung die
Bildschirmpräsentation starten und sie dort auf der ersten Folie stehen lassen.
So bleibt die PPP bewegungslos und gleichzeitig sofort einsatzbereit, bis ich sie nachher den
anderen TN zeige.

Foto:

Zoom

Ich öffne nun die nächste Datei,
die sich praktisch „vor“ das
gerade geöffnete Foto aufbaut
und es verdeckt.

Video:
Ich öffne es und lasse es offen und lege es nicht (!) auf der Taskleiste ab..
Das Video will allerdings direkt abspielen.
Ich muss sofort auf „Pause“ drücken und das Video auf seinen Anfang zurücksetzen.
Dann bleibt es dort still stehen, bis ich es nachher den anderen TN zeige.
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Diese erste Folie füllt jedoch den gesamten Bildschirm aus und ich muss
mir wieder einen Zugang zur Taskleiste
verschaffen. Das mache ich nicht über
ESC , denn dadurch schließe ich die PPP
ja wieder.
Das will ich nicht. Die erste Folie muss
geöffnet erhalten bleiben. Ein möglicher
Weg ist: Wenn ich am rechten Bildrand
auf die rechte Maustaste drücke, öffnet
sich das Feld: Über „Programme wechseln“ komme ich unten auf der schwarzen
Arbeitsleiste wieder zurück zu ZOOM.

Zoom

Ich öffne es und lasse es offen und lege es nicht (!) auf der Taskleiste ab.
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In der Fußleiste gehe ich über das Anklicken von „Bildschirm freigeben“

zur folgenden Übersicht aller Fenster, die ich zeigen kann.

Die WORD-Datei aufrufen:
Nur das, was blau eingerahmt ist,
wird später allen Personen gezeigt,
wenn ich auf „Teilen“ klicke.
Hier wird es das
Fenster mit der WORD-Datei
sein.

Wenn ich das Fenster mit der WORD-Datei blau eingerahmt habe und nun auf „Teilen“ klicke, dann
ist für alle anderen Personen sofort nur das Fenster zu sehen, das ich vorher ausgewählt hatte. Es
ist jetzt vergrößert zu sehen, ganz genau so wie ich es auf meinem Bildschirm jetzt auch sehe.

damit es den blauen Rahmen bekommt und dadurch einsatzbereit gemacht wird zum Zeigen.
Diese Übersicht der Fenster ist der Dreh- und Angelpunkt für alle Fenster, die ich zeigen will.
Hier in der Übersicht
markiere ich ein Fenster. Ich gehe über „Teilen“ in das Fenster und über
			„Stoppen“ wieder heraus. So komme ich hierher zurück.
Hier in der Übersicht

mache ich das Gleiche für das nächste Fenster: „rein“ und „raus“.

Hier in der Übersicht

mache ich das Gleiche nacheinander für alle Fenster.

Hier in der Übersicht

ist der Mittelpunkt, wenn ich das Bildschirm-Teilen über Fenster

Ich kann jetzt auch „live“ vor den Augen aller Teilnehmer dieser Video-Konferenz weitere Wörter
oder Sätze in die WORD-Datei tippen oder Teile löschen. Für manche Sitzungen ist das hilfreich,
wenn man - gut sichtbar für alle - ein gemeinsames Programm oder ein gemeinsames Protokoll
erstellen möchte. Die durchgeführten Änderungen im Text kann ich als Moderator vor aller Augen
speichern.
Wenn ich als Moderator die Datei rechts oben mit
schließe, verschwindet sie auch für die TN.

Zoom

Die TN sehen dann nur die Galerie-Ansicht / Kamera-Ansicht mit den Gesichtern aller TN, mit dem
Hinweis:

			durchführe.
Das Teilen wurde
automatisch beendet!

Zoom

Ich muss wieder das gewünschte Fenster mit der linken Maustaste anklicken,

Ich kann das Teilen des Bildschirms zu diesem Fenster auch über „Stoppen“ beenden:
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Um zum nächsten Fenster zu kommen, muss ich die gleichen Schritte also erneut durchführen:
In der Fußleiste gehe ich über das Anklicken von „Bildschirm freigeben“

zur folgenden Übersicht aller Fenster, die ich zeigen kann.

Das Foto aufrufen:
Nur das, was blau eingerahmt ist,
wird später allen Personen gezeigt,
wenn ich auf „Teilen“ klicke.
Hier wird es das
Fenster mit dem Foto
sein.

Wenn ich das Fenster mit dem Foto blau eingerahmt habe und nun auf „Teilen“ klicke,
dann ist es für alle anderen Personen sofort zu sehen.
Es ist jetzt vergrößert zu sehen, ganz genau so wie ich es auf meinem Bildschirm jetzt auch sehe.

Die anderen TN sehen übrigens NICHT, was ich hier vorbereite.
Wenn ich als Moderator die Datei rechts oben mit
schließe, verschwindet sie auch für die TN.

Zoom

Die TN sehen dann nur die Galerie-Ansicht / Kamera-Ansicht mit den Gesichtern aller TN, mit dem
Hinweis:

Das Teilen wurde
automatisch beendet!

Zoom

Nachdem ich für die vorhergehende Datei, die gerade gezeigt habe, auf „Stoppen“ geklickt habe,
sehen alle TN aus ihrer Perspektive die übliche Galerie-Ansicht mit den Gesichtern aller TN.

Ich kann das Teilen des Bildschirms zu diesem Fenster auch über „Stoppen“ beenden:

60

61

Um zum nächsten Fenster zu kommen, muss ich die gleichen Schritte also erneut durchführen:
In der Fußleiste gehe ich über das Anklicken von „Bildschirm freigeben“

zur folgenden Übersicht aller Fenster, die ich zeigen kann.

Das kleine Video aufrufen:
Nur das, was blau eingerahmt ist,
wird später allen Personen gezeigt,
wenn ich auf „Teilen“ klicke.
Hier wird es das
Fenster mit dem kleinen Video
sein.

Wenn ich das Fenster mit dem Video blau eingerahmt habe und nun auf „Teilen“ klicke,
dann ist es für alle anderen Personen sofort zu sehen.
Es ist jetzt vergrößert zu sehen und es nimmt bei den TN und bei mir den gesamten Bildschirm ein.
Aber das Video ist noch so „eingefroren“ wie ich es bei meiner Vorbereitung dort zurückgelassen
habe. Es muss gestartet werden.
Das Feld zum Starten ist am unteren Bildschirmrand.
Mit einem Klick auf das Dreieck in der Mitte der unteren Leiste

spiele ich das Video ab.
Wenn dieses Video fertig abgelaufen ist, ist der Bildschirm schwarz und ich nutze das
Feld „Stoppen“

Nachdem ich für die vorhergehende Datei, die gerade gezeigt habe, auf „Stoppen“ geklickt habe,
sehen alle TN aus ihrer Perspektive die übliche Galerie-Ansicht mit den Gesichtern aller TN.

........................................................

Zoom

Um zum nächsten Fenster zu kommen, muss ich die gleichen Schritte also erneut durchführen:
In der Fußleiste gehe ich über das Anklicken von „Bildschirm freigeben“

Zoom

Die anderen TN sehen übrigens NICHT, was ich hier vorbereite.

als den üblichen Weg, um aus dem Bereich „Teilen / Bildschirm freigeben“ herauszukommen.
Wenn ich die nächste Datei zeigen will, muss wieder in den Bereich „Teilen“ hineingehen.

zur Übersicht aller Fenster, die ich zeigen kann, und nehme die bereits bekannten Schritte vor.
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Die PowerPointPräsentation aufrufen:

Bei ZOOM ist es möglich, aus dieser Ansicht heraus, den Ablauf der Präsentation zu starten:

Ich muss das gewünschte Fenster mit der linken Maustaste anklicken, damit es den blauen Rahmen
bekommt und dadurch einsatzbereit gemacht wird zum Zeigen.

Nur das, was blau eingerahmt
ist, wird später allen Personen
gezeigt, wenn ich auf „Teilen“
klicke.
Hier wird es das Fenster mit der
Power Point Präsentation
PPP sein.

Wenn die Vorführung der PPP beendet ist, muss ich wieder das Teilen offiziell beenden durch:

Wenn ich das Fenster mit der PPP blau eingerahmt habe und nun auf „Teilen“ klicke,
dann ist für alle anderen Personen sofort nur das Fenster zu sehen, das ich vorher ausgewählt
hatte. Es ist jetzt vergrößert zu sehen, ganz genau so wie ich es auf meinem Bildschirm jetzt auch
sehe.

Damit komme ich zurück zur Galerie-Ansicht und sehe wieder alle TN dieser Video-Konferenz. Die
Konferenz kann nun als Gespräch fortgesetzt werden.

Bei ZOOM ist es möglich, in der folgenden Ansicht

An den grünen Streifen der gemeinsamen Bildschirmnutzung ist der übliche schwarze Streifen
angeheftet, egal, ob der grüne Streifen sich am oberen oder am unteren Rand meines Bildschirms
befindet.

..............................................................................

In der Mitte ist ein neues Feld zu sehen: „Neue Freigabe“.
Ohne die aktuelle Bildschirmfreigabe zu beenden, bringt mich das Anklicken dieses Feldes zu der
üblichen Übersicht:

Diese Übersicht ist für die anderen TN
nicht zu sehen, denn ihr Bildschirm
ist im Moment auf der letzten freigegebenen Ansicht „eingefroren“.

Wenn alle meine Vorführungen beendet sind, muss ich wieder das Teilen offiziell beenden durch:

Zoom

Zoom

die Folien vor den Augen aller TN durch beliebige Veränderungen zu bearbeiten und den jeweiligen
„Entwicklungsstand“ zu speichern.

Im Hintergrund kann ich also jetzt in
der Übersicht auswählen, was ich als
Nächstes den TN zeigen will,

Damit komme ich zurück zur Galerie-Ansicht und sehe wieder alle TN dieser Video-Konferenz. Die
Konferenz kann nun als Gespräch fortgesetzt werden.
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