
3 Fragen und 3 Antworten 
 
Frage 1:  
Bei Zoom ist die komplizierte Art, wie man Dokumente zum Teilen hervorholt, ziemlich 
anstrengend. Gibt es noch eine andere Art? 
 
Antwort 1: 
Nein, es gibt keinen anderen Weg, Dateien über Zoom zu teilen. Allerdings finde ich den Chat 
einfach zu bediene. Man hat ja ein grosses Fenster (siehe Screenshot) und es genügt, die 
Datei per Drag and Drop in das grosse Feld zu legen. 

  
Vorher muss man nur einstellen, wer die Datei bekommen soll oder alle. 
Mit meinem Handy konnte die Dateien übrigens nicht empfangen, das scheint also auf 
Desktop begrenzt zu sein. 
  
  



Frage 2: 
Kann ein Team in einem Worddokument zum Beispiel gemeinsam schreiben? Ausser das man 
den einzelnen TN einen Fernzugriff gestattet? So eine Art Masterdokument. 
  
Antwort 2: 
  
Das geht, und zwar sowohl mit Word als auch deutlich einfacher mit Google Docs:  

  
Mit Google Docs: 
Erstelle ein Google Docs Dokument und aktiviere die Linkfreigabe bzw. lade die Teilnehmer 
deiner Zoom-Konferenz zum Arbeiten in dem Google Doc-Dokument ein, indem du ihre E-
Mail-Adressen eingibst: 

 
Dann teilst du den Link zum Google-Dokument mit den Teilnehmern vor oder während deiner 
Zoom Konferenz und teilst deinen Bildschirm, auf dem das Dokument zu sehen ist. Jeder kann 
nun auf seinem Computer daran arbeiten und die Änderungen werden per Zoom übertragen. 
  
Auf englisch ist der Vorgang hier erklärt: 
https://atguides.humboldt.edu/m/zoom/l/881113-how-do-i-share-a-document-in-zoom-to-
collaborate-with-google-docs 
  
Mit Word: 
Das Word Dokument muss zunächst auf einem OneDrive oder einem SharePoint Online 
gespeichert werden. Klappte bei mir über den Browser besser als in Word selbst: 
 



 
 
 
(Oder du legst das Word-Dokument in einen Google-Drive Ordner. Dann kann man es auch 
gemeinsam bearbeiten, es wird aber danach als Google Dokument gespeichert.) 
 
Dann in Word den Freigeben-Button klicken und die E-Mail-Adressen der Teilnehmer dort 
eingeben, die mitarbeiten sollen: 
 

 
 
Ich habe mich hier einmal selbst mit einer anderen E-Mail-Adresse eingeladen. Links bin ich 
als Eigentümer des Dokuments, rechts als eingeladener Teilnehmer. Die Änderungen 
erscheinen immer etwas verzögert auf dem Bildschirm. Ich glaube, Google Docs ist da 
deutlich schneller. 

 
 
 
Der Rest funktioniert genau wie mit einem Google Doc, also Link zum Word Doc mit den 
Teilnehmern teilen, Bildschirm mit dem Word Doc darin in Zoom teilen und gemeinsam in der 
Zoom-Konferenz am Dokument arbeiten. 
 



Frage 3: 
Preise und oder Ermässigungen währen der Coronazeit. 
 
Antwort 3: 
Die Basis-Version von Zoom ist kostenlos verfügbar. 
Diese Basis-Version ist eine Art unbeschränkte Testversion. 
Bis zu 100 Teilnehmer hosten 
Unbegrenzte Besprechungen unter vier Augen 
Limit von 40 Minuten bei Gruppenbesprechungen 
Unbegrenzte Anzahl an Besprechungen 
Preise und Leistung von zoom findest du hier:https://zoom.us/pricing 
 
Aktionen und Gratisdienstleistungen vor allem in China findest du hier eine Übersicht: 
 
https://zoom.us/pricing 
 

 
 
 


