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Online-Lehre an der Universität Heidelberg 

Kurzanleitung für Studierende – Thema Kollaboration und Gruppenarbeit 

 
 

Auf welchen Plattformen kann ich Gruppen bilden und mich mit meinen 
KommilitonInnen austauschen? 
 
Um sich mit KommilitonInnen mittels universitärer Dienste auszutauschen, gibt es mehrere 
Möglichkeiten – einige können Sie unabhängig von Ihrem/r DozentIn nutzen, andere hingegen 
benötigen eine Vorkonfiguration seitens Ihrem/r DozentIn. 
Unabhängig von DozentInnen können Sie die Dienste heiCHAT und heiBOX nutzen; für eine 
Kollaboration über Moodle hingegen benötigen Sie Hilfe. 

 
heiCHAT (synchron) 
 
In diesem „Instant Messaging"-Dienst kann jeder eine eigene Gruppe unter der Rubrik „Räume“ bilden 
und dazu die gewünschten Personen einladen. Anschließend ist in diesem „Raum“ ein Austausch über 
Text-Nachrichten, Dateiupload und Eingabe von Weblinks möglich. Sprach- und Videoanrufe sind in 
Gruppen jedoch nicht möglich. Nach Logout bleiben alle Daten erhalten 
Der heiCHAT-Dienst ist erreichbar über: https://matrix-im.uni-heidelberg.de/  

 
heiBOX (asynchron) 
 
Im universitären Cloudspeicher-Dienst können Sie für übersichtlichen Dateiupload nicht nur Ordner 
anlegen, sondern auch gezielte gegenseitige Freigaben (auch für Gruppen) ermöglichen. Office-
Dokumente können über die Weboberfläche gemeinsam bearbeitet werden. Bitte beachten Sie, dass 
Dateien oder Ordner nur universitätsintern geteilt und freigegeben werden dürfen. Als Studierende 
erhalten Sie 10 GB Speichervolumen. Der Dienst heiBOX ist erreichbar über: https://www.urz.uni-
heidelberg.de/de/heibox  

 
Moodle (asynchron) 
 
Eventuell hat Ihr/e DozentIn in Moodle die technische Gruppenbildung aktiviert, sodass Sie in 
getrennten (und ggf. gegenseitig nicht sichtbaren) Gruppen z. B. über ein seitens der  DozentInnen 
für diesen Zweck angelegtes Forum arbeiten können. 
Alternativ kann Ihr/e DozentIn die Gruppenbildung organisatorisch durchführen, indem er/sie die 
Moodle-Aktivität „Abstimmung“ nutzt, um Ihnen die Einwahl in verschiedene Gruppen/Themen zu 
ermöglichen. Optional sehen Sie vorher, wer bereits in der Gruppe ist, könnten sich umentscheiden 
und/oder würden durch ein jeweiliges technisches Gruppengrößen-Limit bei der Gruppenwahl 
beeinflusst.  
Bei der o.g. organisatorisch geregelten Gruppenwahl würden DozentInnen-seitig so viele 
Diskussionsforen zur Verfügung gestellt wie es Gruppen gibt. Sie würden sich intern in dem jeweils 
gewählten Forum selbst darüber verständigen, wie Sie die Themen strukturieren und ggf. eine/n 
ModeratorIn benennen, der/die die Ergebnisse zusammenfasst. 
 
Um gemeinsam in Moodle Inhalte zu erstellen, gibt es auch die Moodle-Aktivitäten „Wiki“ und 
„Glossar“, die so konzipiert sind, das sie nach dem Anlegen durch Ihr/e DozentIn sofort von 
Studierenden mit Inhalten füllbar sind. Wikis ermöglichen eine beliebig erweiterbare Inhaltsstruktur, 
während Glossare durch ihre technische Vorstrukturierung bereits von Haus aus über eine Gliederung 
nach A-Z, Kategorien, Autoren etc. verfügen. 
 
Die Moodle-Plattform ist über Uni-ID-Login erreichbar über: https://moodle.uni-heidelberg.de.  
 
 

https://matrix-im.uni-heidelberg.de/
https://www.urz.uni-heidelberg.de/de/heibox
https://www.urz.uni-heidelberg.de/de/heibox
https://moodle.uni-heidelberg.de/


 

 
„Kollaboration und Gruppenarbeit“  Zuletzt aktualisiert: 30.04.2020 (ELC)  2 

 

 

Wie kann ich digital im Team gut zusammenarbeiten? 
 
Digitale Teamarbeit erfordert ein gewisses Maß an Selbstorganisation und Verlässlichkeit den Team-
PartnerInnen gegenüber sowie gegenseitiges Vertrauen. Das betrifft einerseits die Terminplanung und 
andererseits das Übernehmen von Aufgabenbereichen. Wichtig sind auch Struktur, Ziele, Regeln und 
der zwischenmenschliche Kontakt (Smalltalk via Messaging o.ä.). Das Verhalten analog der in vielen 
Nutzungsbedingungen beschriebenen Netiquette sollte selbstverständlich sein und die alte Usenet-
Empfehlung „Vergessen Sie niemals, dass auf der anderen Seite ein Mensch sitzt!“ gilt auch heute 
noch. 
 
Werden Inhalte in Moodle erstellt (Foren, Wikis, Glossare), ist nachvollziehbar wer wann was 
geschrieben hat, denn der Entwicklungsprozess wird hier digital sichtbar gemacht. Das kann von 
Vorteil sein, wenn ein Team-Partner sich nicht an die Regeln hält und seinen/ihren Arbeitsanteil nicht 
erbringt. Eine vergleichsweise hohe Flexibilität ist gegeben, da es wenig zeitliche, örtliche oder 
räumliche Einschränkungen gibt. 
 
 


