
 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Sehr geehrte Referent:innen, unsere diesjährige Tagung steht unter dem Motto Inklusion Digital! Damit 
das auch in der Realität funktioniert, müssen wir alle besondere Rücksicht nehmen, gerade durch die 

Besonderheiten des digitalen Formats. 
Die Plattform Zoom bietet für uns alle besondere Schwierigkeiten. Um diese Hürden aus dem Weg zu 

Räumen und eine möglichst barrierearme Tagung zu garantieren, möchten wir ihnen in diesem 
Dokument noch ein paar Informationen mit auf den Weg geben. Sie können diese Hinweise nutzen, um 

allen Teilnehmer:innen, die Ihren Vortrag besuchen, einen möglichst barrierearmen Zugang  zu 
ermöglichen . 

Wir bedanken uns für Ihre Mitarbeit und freuen uns auf Ihren Beitrag zu der diesjährigen Tagung. 
 

-Das Tagungsteam- 

 

 Inhalt 
1 Sehbeeinträchtigung ........................................................................................................................ 2 
2 Präsentieren mit Gebärdensprachdolmetscher:innen ...................................................................... 2 
 

 
 
 
 

Hinweise für eine möglichst 
barrierearme Präsentation  

über Zoom 
 



 

 

 

1. Sehbeeinträchtigung 
 
Teilnehmer:innen der Tagung mit Sehbeeinträchtigung sollten unabhängig von der digitalen Präsentation 
zusätzliche Materialien ggf. in anderer Formatierung zur Verfügung gestellt werden. 
 
 
Wichtige Aspekte, die zu beachten sind: 
 
 Gestalten Sie Ihre Präsentation möglichst übersichtlich (ausgewählter, strukturierter Inhalt, keine 

zu vollen Folien, größere Schriftgröße), so dass auch jemand mit Vergrößerung am Bildschirm den 
Überblick behalten kann. 

 
 Verwenden Sie in Word-Dokumenten Dokumentvorlagen und kennzeichnen Sie 

Kapitelüberschriften als solche, sodass diese von der Sprachausgabe lesbar sind. 
 
 Verwenden Sie kontrastreiche Dokumente (schwarz auf weiß oder gar inversiv: weiß auf schwarz)  
 

2. Präsentieren mit Gebärdensprachdolmetscher:innen (Informationen für Vortragende) 
 
 

Für die Teilnehmer:innen unserer Tagung mit Hörschädigung und gehörlose Teilnehmer:innen werden 
Gebärdensprachdoldmetscher:innen an einigen der Programmpunkte der Tagung teilnehmen. 
 
Sie sollten den/die Gebärdensprachdolmetscher*in die gesamte Zeit der Präsentation sehen können. So 
können sie die eigene Sprechgeschwindigkeit anpassen bzw. auch wahrnehmen, wann der/die 
Dolmetscher:in wechselt, im Fall der Teilnahme von zwei Dolmetscher:innen. 
 
Ein Video anheften 
 
Dafür gibt es die Funktion „Video anheften“. Dazu klicken Sie auf die drei Punkte (Optionen) der 
Miniaturansicht des/der Dolmetscher:in und wählen Sie „Das Video anheften“ aus. Nun sehen Sie als 
Vortragende:r die dolmetschende Person unabhängig von einem Wechsel des/der Sprecher:in. 
 
Mehrere Personen gleichzeitig sichtbar machen 
 
Wenn mehrere Personen mit Hörschädigung, zwei Gebärdensprach-dolmetscher:innen und vielleicht 
sogar noch eine schwerhörige Person im Vortrag anwesend sind, kann es sinnvoll sein, das Video nicht 
anzuheften. Denn es muss neben den Dolmetscher:innen u.U. auch der/die Sprecher:in sichtbar sein, 
damit das Mundbild wahrgenommen werden kann.  
 
Die Funktion des Anheftens eines Videos funktioniert dann also nicht mehr. Es sollten alle Personen das 
Video ausschalten und nur die gehörlosen Studierenden, die Gebärdensprachdolmetscher:innen und die 
gerade sprechende Person das Video eingeschaltet lassen. 
 
 



 

 

 
Eine besondere Problematik entsteht dann, wenn präsentiert – also der Bildschirm geteilt - wird. Die 
Präsentation verkleinert die Darstellung der Personen erheblich.  
 
In diesem Fall können aber die Videos je nach Darstellungsweise in Zoom vergrößert und die 
Präsentation verkleinert werden.  
Hierbei können die Teilnehmer:innen mit Hörschädigung und gehörlose Teilnehmer:innen über den weiter 
unten beschriebenen „Vollbildmodus verlassen“ bzw. über die „Galerieansicht“ bei Bildschirmteilung 
durch jede:n individuell auf dem jeweiligen Endgerät eingestellt werden. 
 
 
Hinweise für Moderator:innen 
 
Während des Vortrags können Sie als Moderator:in die Videos der Teilnehmer:innen beenden (lassen). 
Sie können aber auch diese Version der Grundeinstellung nutzen (dies ist von Beginn an durch Zoom so 
eingestellt).  
 
Erfahrungen haben gezeigt, dass vier bis sechs sichtbare Personen auch für die gebärdensprachliche 
Kommunikation (Videogröße) noch verständlich wahrnehmbar sind (abhängig vom Bildschirm). 
 
Vollbildmodus verlassen 
 
Wenn der Bildschirm geteilt wird, kann es schwierig sein, alle notwendigen Personen zu sehen. In der 
Voreinstellung von Zoom, wird bei Bildschirmteilung in den Vollbildschirm gewechselt.  
Es kann für die Teilnehmer:innen mit Hörschädigung und gehörlose Teilnehmer:innen sehr sinnvoll sein, 
diesen nicht zu nutzen, um mehr Kontrolle über den eigenen Bildschirm zu haben und alle 
Anzeigeoptionen besser zu bestimmen.  
Hierfür klicken diese Optionen anzeigen an und verlassen den Vollbildmodus. 
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