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Für hybride Lernphasen – Studierende nehmen im Seminarraum teil („Roomies“) und sind zu-
geschaltet („Zoomies“) – stellen wir im Folgenden vier Szenarien vor. In einem fünften Ab-
schnitt geben wir Tipps zur Durchführung und zur besseren Aktivierung der Zoomies.  
 
1. Hybrid basic (Standard, S. 2)  
2. Hybrid pro (Standard + Laptop, S. 3) 
3. Hybrid light (Polystudio + Laptop, S. 4)  
4. Hybrid zero (fehlende Ausstattung + Laptop oder Webcam, S. 5) 
5. Hybrid in action (S. 5) 

1. Hybrid basic 
 
Dieses Szenario eignet sich für Räume mit 
Standardausstattung: Standrechner, klei-
ner, schwenkbarer Webcam und fest in-
stalliertem Raum-Mikrofon (s. Raumliste). 
 

 
 
Schritt 1: 
Als Erstes öffnen Sie den Medienschrank, 
starten den PC und stellen den Beamer an. 
Zur Anmeldung mit Ihrer RUB-ID und Ihrem 
gewohnten Passwort öffnen Sie einfach 
den Browser und geben Ihre Daten ein: 
 

 
 
Schritt 2: 
Jetzt wird die auf dem Rechner vorinstal-
lierte Zoom-App gestartet und es erfolgt 
ebenfalls zunächst die Anmeldung per SSO.  
 

 

Ausschließlich RUB-Zoom-Accounts kön-
nen angemeldet werden – keine privaten 
Zoom-Accounts. Nach der Anmeldung kann 
das Zoom-Meeting auf dem Rechner wie 
gewohnt gestartet werden. Die Zoomies 
werden dann auf der Leinwand zu sehen 
sein: 
 

 
Zoomies auf Standrechner und Leinwand 

 
Der Ton der Zoomies wird über die Raum-
anlage übertragen. Führen Sie zu Beginn 
mit Zoomies und weiter entfernt sitzenden 
Roomies einen Soundcheck durch. Im Me-
dienschrank sollte der weiße Kippschalter 
umgelegt und in den Audio-Einstellungen 
der Zoom-App das Wandmikrofon (nicht 
das Mikrofon der Webcam) ausgewählt 
sein. 
 
Tipp: 
Damit die Zoomies die Roomies sehen kön-
nen, schwenken Sie die Webcam bei Rede-
beiträgen von Roomies in den Raum. Alter-
nativ können Sie Roomies auch bitten, sich 
mit Laptop oder Tablet ins Meeting einzu-
loggen (ohne Audio). So erleichtern Sie die 
Teilnahme/Mitarbeit der Zoomies. Am 
Ende der Sitzung vergessen Sie bitte nicht 
das Ausloggen in Zoom, weil das nicht au-
tomatisch geschieht.  

https://philolotsen.blogs.ruhr-uni-bochum.de/wp-content/uploads/2022/04/Hybride-Seminarraeume.pdf
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2. Hybrid pro 
 
Dieses Szenario eignet sich ebenfalls für 
Räume mit Standardausstattung (Stand-
rechner, Webcam, Raummikrofon, s. 
Raumliste). Zusätzlich zum ersten Szenario 
nutzen Sie ein zweites Endgerät im Raum 
(Laptop/Tablett/Handy/etc.). Sie können 
mit demselben Zoom-Account von ihrem 
zweiten Endgerät aus am Meeting teilneh-
men. Sie haben durch die zusätzliche Ka-
mera mehr Bewegungsfreiheit im Raum, 
müssen also nicht permanent vor dem 
Standrechner stehen. Außerdem können 
Sie so leichter an getrennten (homogenen) 
Kleingruppen teilnehmen (s. 5. Hybrid in 
action).  
 
Schritt 1 & 2: 
Wie bei „Hybrid basic“: PC hochfahren, 
Browser starten, Anmeldung mit RUB-ID, 
Zoom starten, erneut anmelden und Mee-
ting starten.  
 
Schritt 3: 
Jetzt können Sie auf dem Zweitgerät eben-
falls Zoom starten und Ihrem bereits ge-
starteten Meeting als eine Art zweites Ich 
beitreten. 
 

 
Einwahl per Zweitgerät 

 
Das Zweitgerät muss per LAN-Kabel oder 
per WLAN mit dem Internet verbunden 
sein. Für WLAN muss Eduroam installiert 
sein (s. Anleitung). Wenn Sie sich über das 
Zweitgerät in das Meeting einwählen, ver-
binden Sie sich nicht mit dem Audiosignal 
(Ausnahme: der Besuch von getrennten 

Zoomie-Kleingruppen, s. 5. Hybrid in ac-
tion). Um Rückkopplungen zu verhindern, 
sollte Ihr Zweitgerät (wie alle anderen per 
Zoom zugeschalteten Geräte im Raum) 
entweder ohne Audio oder mit Audio per 
Kopfhörer verbunden sein. Da Sie nun über 
die Webcam des Zweitgeräts ständig in 
Zoom zu sehen sind, können Sie die 
schwenkbare Webcam permanent in den 
Seminarraum richten. 
 

 
Schwenk der Webcam in den Raum 

 

 
Dozentin steht versetzt am Zweitgerät 

 
Inhalte können über das Zweitgerät per 
Bildschirmfreigabe auf die Leinwand über-
tragen werden. Wenn Sie sich um 90 Grad 
versetzt zur Leinwand mit eurem Zweitge-
rät aufstellen, sind Sie selbst weiterhin im 
Blick der Teilnehmenden und können zu-
dem sowohl die Leinwand mit den Zoomies 
als auch die Raumsituation optimal überbli-
cken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://philolotsen.blogs.ruhr-uni-bochum.de/wp-content/uploads/2022/04/Hybride-Seminarraeume.pdf
https://www.it-services.ruhr-uni-bochum.de/services/issi/internetzugang.html.de
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3. Hybrid light 
 
Dieses Szenario eignet sich für Räume, die 
mit Beamer, Anschlussfeld vorne und fest 
verbauter Polystudio ausgestattet sind (s. 
Raumliste). Polystudios bestehen aus einer 
großen Kamera mit integriertem Raummi-
krofon: 
 

 
 
Schritt 1: 
Als Erstes brauchen Sie in diesen Räumen 
einen eigenen Laptop mit WLAN-Zugriff per 
Eduroam (s. Anleitung). 
 
Wenn Sie den Laptop angeschaltet haben, 
kann das Polystudio-System einfach über 
das am Gerät befindliche USB-Kabel mit 
dem Laptop verbunden werden: 
 

 
 
Schritt 2: 
Anschließend verbinden Sie den Laptop mit 
dem Beamer. Dies erfolgt in der Regel über 
ein HDMI-Kabel, das bereits zur Raumaus-
stattung gehört. 
 

 
 

Bei Apple-Geräten müssen die entspre-
chenden Adapter mitgebracht werden: 
 

 
 
In manchen Räumen befindet sich zurzeit 
nur ein VGA-Anschluss. Auch hier liegen 
entsprechende VGA-Kabel in den Räumen 
bereit. Sollte der mitgebrachte Laptop 
nicht über einen VGA-Anschluss verfügen, 
liegen Adapter von VGA zu HDMI ebenfalls 
in den Räumen. 
 
Nun können Sie das HDMI-Kabel oder das 
VGA-Kabel vorne in das Anschlussfeld ste-
cken: 
 

 
 
Schritt 3: 
Jetzt können Sie den Beamer anschalten, 
den Laptop starten und Ihr Zoom-Meeting 
beginnen.  
 
Nachdem das Zoom-Meeting gestartet 
wurde, muss darauf geachtet werden, dass 
sowohl Kamera als auch Mikrofon vom Po-
lystudio ausgewählt sind. Die Zoomies wer-
den dann auf der Leinwand zu sehen sein, 
die Roomies in einer der Zoom-Kacheln. 
 

 

https://philolotsen.blogs.ruhr-uni-bochum.de/wp-content/uploads/2022/04/Hybride-Seminarraeume.pdf
https://www.it-services.ruhr-uni-bochum.de/services/issi/internetzugang.html.de
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4. Hybrid zero 
 
Dieses Szenario eignet sich für Räume ohne 
Hybrid-Ausstattung (s. Raumliste). Da fast 
alle Räume der Fakultät ausgestattet sind, 
sind es vor allem Räume in anderen Gebäu-
den. Sie können für diese Räume ein Poly-
studio ausleihen (s. hier) und per Hybrid 
light (s. Abschnitt 3) nutzen. Ohne Polystu-
dio benötigen Sie entweder einen eigenen 
Laptop (wenn kein Standrechner im Raum 
vorhanden ist) oder eine kleine Webcam. 
Die Webcam müssten Sie mit dem Stand-
rechner verbinden, den Laptop in einem 
Raum ohne Standrechner per Kabel (HDMI 
zu HDMI oder HDMI zu VGA) mit dem Bedi-
enfeld. Danach verbinden Sie sich wie ge-
wohnt mit Ihrem Zoom Account. 
 
Die Zoomies erhalten Bild und Ton nur über 
die Webcam, die in Ihrem Laptop integriert 
ist oder die Sie mitgebracht haben. Bei 
Wortbeiträgen von Roomies müssen Sie 
diese für die Zoomies wiederholen, sofern 
die betreffenden Roomies sich nicht mit 
Laptop oder Tablet und Kopfhörer ins Mee-
ting eingewählt haben. Wortbeiträge von 
Zoomies müssen ebenfalls wiederholt wer-
den, wenn die Laptoplautsprecher nicht 
ausreichen. 

5. Hybrid in action 
  
Die große Herausforderung bei hybriden 
Lernszenarien besteht darin, für die Zoo-
mies eine attraktive Lernatmosphäre zu 
schaffen. Vielen Lehrenden fällt es schwer, 
Roomies und Zoomies in gleicher Weise ge-
recht zu werden, und sie konzentrieren sich 
daher auf die Arbeit mit den Roomies. Auch 
wenn Zoomies selten Ansprüche an die Be-
teiligung formulieren, lässt sich mit der Be-
achtung der folgenden Tipps und der Be-
reitschaft, Zoomies eine Lernphase in 
Kleingruppen zu ermöglichen, die Lernsitu-
ation der Zoomies entscheidend verbes-
sern. 
 

1. Nutzen Sie den obligatorischen Sound-
Check zur Auflockerung der Atmosphäre. 
 
2. Lassen Sie die Zoomies wenn möglich ein 
paar Minuten vor Beginn der Lehrveran-
staltung ins Zoom-Meeting und ermögli-
chen Sie ihnen einen informellen Aus-
tausch in Break Out Sessions mit maximal 
vier Personen pro Raum - gerne mit einer 
konkreten Ice Breaker Question: Wie war 
der Semesterstart? Wie gut sind Sie mit der 
Aufgabe zu dieser Sitzung zurechtgekom-
men? Auch selbständige Auswahl von The-
men-Räumen ist möglich (Kaffee, Tee, 
Wasser, Limo). 
 
3. Ermuntern Sie die Zoomies, sich sofort 
auf laut zu stellen, wenn sie etwas nicht 
verstehen oder sie bei einer Frage überse-
hen wurden. Dadurch nehmen Sie sich den 
Druck, die Zoomies stets im Blick zu halten 
und fördern zugleich das Gefühl der Zoo-
mies dazuzugehören. Erfahrungsgemäß 
muss diese Ermunterung regelmäßig wie-
derholt werden. 
 
4. Aktivieren Sie die Zoomies durch Mitar-
beit im Zoom-Chat, am Zoom-Whiteboard 
oder an einem anderen digitalen Ort zur Er-
gebnissicherung wie einem (Ether-)Pad: 
 

 
Ergebnissicherung im Chat 

 

 
Ergebnissicherung im geteilten PAD 

https://philolotsen.blogs.ruhr-uni-bochum.de/wp-content/uploads/2022/04/Hybride-Seminarraeume.pdf
https://www.it-services.ruhr-uni-bochum.de/services/sl/medienservice.html.de
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Durch die Ergebnissicherung auf einer ge-
meinsam genutzten Platform werden die 
Zoomies besser einbezogen. Das Pad 
(ebenso geeignet ein Padlet, Miroboard 
oder Conceptboard) sollte per Bildschirm 
Teilen in Zoom präsentiert werden (für op-
timale Größe und bestmögliche Leserlich-
keit für die Roomies die Option wählen: 
Bildschirm Teilen -> Erweitert  
-> Teil des Bildschirms). 
 
5. Lassen Sie die Studierenden in Klein-
gruppen Aufgaben bearbeiten, deren Er-
gebnisse gesammelt und später im Plenum 
präsentiert und diskutiert werden. Leichter 
in der Durchführung sind getrennte (oder 
homogene) Kleingruppen, die rein aus Roo-
mies und rein aus Zoomies bestehen (je-
weils 3-5 Personen). Anspruchsvoller, aber 
mit hohem Aktivierungsgrad sind ge-
mischte (oder heterogene) Kleingruppen, 
in denen Roomies und Zoomies gemischt 
werden. 
 
Bei getrennten (homogenen) Kleingrup-
pen sollten Sie zum Besuch einer Break Out 
Session sicherstellen, dass die Audioaus-
gabe möglichst nicht über den Raumlaut-
sprecher stattfindet, um die Roomie-Grup-
pen nicht zu stören. Dafür können Sie sich 
entweder mit einem Zweitgerät einwählen 
und darüber den Besuch abstatten 
oder am Standcomputer einen Kopfhörer 
oder ein Headset anschließen. Mittlerweile 
können Sie in Zoom an alle Break Out Ses-
sions (gleichzeitig) nicht nur schriftliche 
Nachrichten schicken, sondern auch Audio-
aufnahmen versenden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bei gemischten (heterogenen) Kleingrup-
pen ist eine Aufteilung von zwei Roomies 
und zwei Zoomies zu empfehlen. Die bei-
den Roomies sind bestenfalls über ein ge-
meinsam genutztes Gerät - möglichst Tab-
let oder Laptop - in der Break Out Session 
mit zwei Zoomies verbunden: 
 

 
Gemischte (heterogene) Kleingruppe 

 
Bitten Sie die Studierenden sich zur besse-
ren Übersicht umzubenennen: Roomies ein 
„R –“ vor dem Namen, Zoomies ein „Z – “. 
In der Break Out Session kann der Lautspre-
cher ohne Rückkopplungsprobleme ge-
nutzt werden, per Audiosplitter können 
aber auch zwei oder mehr Kopfhörer ange-
schlossen werden. Die Roomies sollten Sie 
entweder darum bitten, Kopfhörer mit 
dem Gerät zu verbinden oder sich bei der 
Zoom-Einwahl nicht per Audio zu verbin-
den. Nach der Beendigung der Gruppenar-
beit sollte, sofern keine Kopfhörer verwen-
det werden, das Audio wieder verlassen 
werden, damit es nicht zu Rückkopplungs-
tönen kommt (Stummschalten reicht nicht 
aus). 
 
Tipp für alle Szenarien: Technik-Aufbau-
Checkliste von Mathias Magdowski. 

https://twitter.com/MMagdowski/status/1498387959078432774
https://mathiasmagdowski.wordpress.com/2022/10/23/hybrid-checkliste/
https://mathiasmagdowski.wordpress.com/2022/10/23/hybrid-checkliste/
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