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1 Strategien gegen Zoom-Müdigkeit 

 

«Zoom-Müdigkeit» war im Januar 2020 wohl kaum bekannt, doch heute 
kennen sie die meisten. Die Gründe dafür sind inzwischen erforscht. 
Zum Beispiel löst der übermässige Augenkontakt in Webmeetings diese 
neue Form der Müdigkeit aus. Neben den Gründen sind inzwischen 
auch Strategien bekannt, um dieser Müdigkeit entgegenzuwirken: 
Multitasking vermeiden, Minipausen machen, zwischendurch auch mal 
ein klassisches Telefonat ohne Video führen oder das eigene Bild für 
einen Moment ausblenden oder gar deaktivieren. Es gibt 
zudem Studien und Tipps, wie Videokonferenzen optimiert werden 
können, um die «Zoom-Fatigue» zu reduzieren. Dazu gehören: «Zeit 
lassen» und zu Beginn eines Meetings einen Sprechanlass herstellen. 

2 Pausengespräche und Networking mit Wonder 

 

Pausengespräche und Networking unter Peers haben insbesondere in 
der Weiterbildung einen hohen Stellenwert und werden beim Online-
Learning häufig vermisst. Das ZID hat im letzten Jahr verschiedene 
Tools wie Aula, Mozilla Hub, Gather, Spatial oder Airmeet getestet, um 
Gespräche auch online flexibel zu führen. Wonder.me hat sich dabei als 
besonders geeignet erwiesen für soziale Anlässe wie Apéros oder 
Pausen sowie für das Networking und die Teambildung, aber auch, um 
didaktische Methoden wie Open Space, Brainstorming oder 
Posterpräsentationen virtuell umzusetzen. 

3 Fellowship zur Digitalisierung des wissenschaftlichen Schreibens 

 

ZID-Mitarbeiter Christian Rapp hat ein eineinhalbjähriges Fellowship im 
Rahmen der Digitalisierungsinitiative der Züricher 
Hochschulen zugesprochen erhalten. Darin wird er die Auswirkung der 
Digitalisierung auf das wissenschaftliche Schreiben und dessen 
Anleitung untersuchen, insbesondere bei Bachelorarbeiten. Die 
Ergebnisse werden in das Tool «Thesis Writer» und eine 
Buchpublikation einfliessen. 

  

https://tmb.apaopen.org/pub/nonverbal-overload/release/1
https://news.stanford.edu/2021/02/23/four-causes-zoom-fatigue-solutions/?utm_medium=email&utm_source=other&utm_campaign=opencourse.GdeNrll1EeSROyIACtiVvg.announcements~opencourse.GdeNrll1EeSROyIACtiVvg.LpIBPoc_SSuokj6nyQD2Wg
https://aisel.aisnet.org/cais/vol48/iss1/10/
https://learninglab.uni-due.de/sites/default/files/Videkonferenz-Lessons%20Learned_1.pdf
https://www.vcommsolutions.com/
https://hubs.mozilla.com/
https://gather.town/
https://spatial.io/
https://www.airmeet.com/
https://www.wonder.me/
https://www.zhaw.ch/de/ueber-uns/leitbild-und-strategie/strategische-initiative-zhaw-digital/dizh-fellows/
https://dizh.ch/
https://dizh.ch/
https://thesiswriter.zhaw.ch/site/index


4 Lunch & Learn – Die Geschichte hinter edX MOOCs an der ZHAW 

 

Seit Sommer 2020 produziert die ZHAW als erste Fachhochschule 
weltweit MOOCs für die edX-Plattform. Im Rahmen der «Lunch & 
Learn»-Veranstaltungen vom 6. Oktober 2021 wird die 
Entstehungsgeschichte solcher Kurse thematisiert. Dabei wird u.a. auf 
folgende Fragen eingegangen: Wie erstellt man MOOCs und was sind 
die Learnings aus dem ersten Jahr? Welche didaktischen Möglichkeiten 
und Werkzeuge stehen zur Verfügung? Infos zu allen «Lunch & Learn»-
Veranstaltungen sowie das Anmeldeformular finden Sie hier. 

5 Mit dem CAS HPE schon im Januar 2022 durchstarten! 

 

Die nächste Durchführung des CAS «Higher and Professional 
Education» (Hochschuldidaktik und Erwachsenenbildung) ist bereits 
ausgebucht. Um weitere Interessierte nicht bis Herbst 2022 vertrösten 
zu müssen, gibt es eine Zusatzdurchführung mit Start im Januar 2022. 
Die Daten sind auf der Homepage aufgeschaltet und 
eine Anmeldung ist bereits möglich. Falls Sie sich über den Lehrgang 
aus erster Hand informieren möchten, können Sie dies bereits am 
nächsten Dienstag, 8. Juni 2021 an der Online-Infoveranstaltung tun 
(Anmeldung erforderlich). 

6 Potenziale von Medien & Technologie für Digital Learning ausschöpfen 

 

Digitale Systeme und virtuelle Lernumgebungen ermöglichen neue 
Lernerfahrungen und -prozesse. Erfahren Sie im CAS Technology & 
Media in Education in den Kursen zu Multimedia Learning Production, 
Virtual Reality Learning, Learning Analytics & Artificial Intelligence in 
Education sowie E-Assessment, wie man digitales Lehren und Lernen 
optimiert. Mehr zu diesem innovativen Lehrgang mit Start im Februar 
2022 erfahren Sie hier und am Infoabend. 
Daneben führen wir weiterhin den stark nachgefragten CAS Digital 
Learning – first come, first serve. 

  

 

ZHAW School of Management and Law 
Zentrum für Innovative Didaktik 
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
St.-Georgen-Platz 2 
8401 Winterthur 
Schweiz 
  
www.zhaw.ch/zid 
  
Dieser Newsletter erscheint halbjährlich. 

Kontakt - Rechtliche Hinweise 
  

      
 

https://www.zhaw.ch/storage/hochschule/medien/news/2020/201006-medienmitteilung-edx-mooc-de.pdf
https://www.zhaw.ch/storage/hochschule/medien/news/2020/201006-medienmitteilung-edx-mooc-de.pdf
https://www.edx.org/
https://www.zhaw.ch/de/sml/institute-zentren/zid/weiterbildung/lunch-learn/
https://www.zhaw.ch/de/sml/weiterbildung/detail/kurs/cas-higher-professional-education-hochschuldidaktik-und-erwachsenenbildung/
https://www.zhaw.ch/de/sml/weiterbildung/detail/kurs/cas-higher-professional-education-hochschuldidaktik-und-erwachsenenbildung/
https://weiterbildung.zhaw.ch/data/school-of-management-and-law/sml_cas_higher_professional_education_terminplan-fs22.pdf
https://www.zhaw.ch/de/sml/weiterbildung/detail/kurs/cas-higher-professional-education-hochschuldidaktik-und-erwachsenenbildung/#application
https://www.zhaw.ch/de/sml/weiterbildung/event/info/infoabend-cas-higher-professional-education-hochschuldidaktik-und-erwachsenenbildung/
https://www.zhaw.ch/de/sml/weiterbildung/detail/kurs/cas-technology-media-in-education/
https://www.zhaw.ch/de/sml/weiterbildung/event/info/infoabend-cas-technology-media-in-education/
https://www.zhaw.ch/de/sml/weiterbildung/detail/kurs/cas-digital-learning/
https://www.zhaw.ch/de/sml/weiterbildung/detail/kurs/cas-digital-learning/
http://www.zhaw.ch/zid
mailto:info.zid@zhaw.ch
https://www.zhaw.ch/de/rechtliche-hinweise/

