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Kurzanleitung für die Nutzung von Clickern 

Bestandteile des Systems 

 Sendergeräte 

 Empfängergerät mit USB-Anschluss 

 Software Turningpoint auf dem Laptop / PC installiert 

Bedienung der Sendergeräte 

Kein Ein‐ und Ausschalten nötig: Mit einem Knopfdruck wird das Sendergerät eingeschaltet 

und  schaltet  nach  einigen  Sekunden  automatisch  aus.  Der  Knopfdruck,  mit  dem  es 

eingeschaltet  wird,  zählt  schon  als Wahlentscheidung  (Antwort).  Die  Antwort  kann  aber 

durch  das  Drücken  eines  anderen  Knopfes  beliebig  oft  geändert  werden,  solange  die 

Befragung nicht beendet wird oder der Lehrende diese Option absichtlich ausgeschlossen hat 

(Hinweis an die Studierenden BEVOR die Abstimmung aufgerufen wird nicht vergessen!). Die 

Befragung  endet  dann,  wenn  der  Lehrende  durch  die  „→“  Taste  am  Laptop  /  PC  die 

Ergebnisse der Befragung aufruft. 

 

 

 

 

 

 

 

Bedienung des Empfängers 

An den USB‐Anschluss des  Laptops  / PCs anschließen. Das Gerät  fängt an  zu blinken. Eine 

gesonderte Installierung des Geräts ist nicht nötig. 

 

 

 

 

 

 

 

WICHTIG!  

Das  ZLL  stellt  regelmäßig  sicher,  dass  die  Sendergeräte  richtig  eingestellt  sind.  Es  kann  jedoch 

vorkommen, dass einzelne Sendergeräte nicht auf der gleichen Frequenz eingestellt sind. Die richtige 

Frequenz steht auf der Seite der Clicker‐Tragetasche. Um die Frequenz umzustellen, muss der Knopf 

„Ch“ lange gedrückt und dann die richtige Nummer eingegeben werden. Dann wieder mit „Ch“ (kurz 

gedrückt) bestätigen. Die aktuelle Frequenz wird auf dem Bildschirm der Sendergeräte angezeigt. 

WICHTIG!  

Es kann vorkommen, dass das Empfängergerät nicht auf der gleichen Frequenz eingestellt ist, wie die 

Sender. Die richtige Frequenz steht auf der Seite der Clicker‐Tragetasche. Die Frequenz kann über den 

Laptop / PC mit Hilfe des Programms Turningpoint eingestellt werden: 

 Im Hauptfenster des Programms oben links auf die angezeigte Frequenz klicken  

manuell ändern 

 In PowerPoint (MUSS durch Turningpoint gestartet werden!) unter dem Reiter 

Turningpoint auf Voreinstellungen / Verbindungen klicken  manuell ändern 



Bedienung der Software Turningpoint bzw. der PowerPoint Präsentation 

Mit der Software Turningpoint kann das PowerPoint Programm oder eine „kleine Abfrage“, 

die nicht an eine PowerPoint‐Präsentation gebunden  ist, gestartet werden. Letzteres eignet 

sich, um die Funktionsfähigkeit des Systems  (z.B. Kommunikation des Empfänger‐ bzw. der 

Sendergeräte) noch vor der Veranstaltung zu überprüfen (Test‐Frage durchführen). 

Soll  eine  PowerPoint‐Präsentation  mit  Clicker‐Fragen  aufgerufen  werden,  muss  zuerst 

Turningpoint  und  innerhalb  der Oberfläche  dieses  Programms  dann  PowerPoint  gestartet 

werden.  

Während  der  Bildschirmpräsentation  können  die  Clicker‐Fragen  interaktiv  beantwortet 

werden:  Sobald  in  der  Präsentation  eine  Clicker‐Frage  erscheint,  aktiviert  sich  das  System 

automatisch und ist bereit, die Signale der Sendergeräte zu empfangen. Die Befragung dauert 

solange, bis der Lehrende durch die „→“ Taste am Laptop / PC die Ergebnisse der Befragung 

abruft.  Bei  der  Schließung  der  Bildschirmpräsentation  können  die  Ergebnisse  der 

Befragungen  für eine Auswertung gespeichert oder verworfen werden. Dies muss  in einem 

automatisch  aufgehenden  Fenster  angegeben  werden.  Die  Daten  können  nach  der 

Speicherung vom Hauptfenster der Turningpoint Software aus über den Reiter „Verwalten“ 

aufgerufen werden. Dabei  ist  links unter  „Auto“ die aktuelle Sitzung auszuwählen und der 

Knopf „Auswerten“ zu wählen. Es besteht die Möglichkeit, die  links angezeigten Ergebnisse 

mit weiteren statistischen Daten (z.B. Mittelwert, Median) zu ergänzen und / oder sie in Form 

eines Screenshots als Bild zu speichern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erstellung einer PowerPoint‐Präsentation mit interaktiven Fragen 

In PowerPoint kann eine Clicker‐Frage nur dann erstellt werden, wenn das Programm mit der 

Turningpoint‐Software  gestartet  wurde.  Die  Erstellung  einer  Frage  sowie  grafische  und 

inhaltliche Einstellungen können unter dem Reiter „Turningpoint“ vorgenommen werden. 

WICHTIG!  

Wenn eine Befragung  im Bildschirmpräsentationsmodus durchgeführt und daraufhin die Bildschirm‐

präsentation geschlossen wird  (unabhängig davon, ob die Befragungsergebnisse gespeichert wurden 

oder  nicht),  kann  bei  einem  Neustart  der  Bildschirmpräsentation  die  Befragung  nicht  erneut 

durchgeführt werden. Um die Befragungen erneut durchführen zu können, muss vor dem Neustart der 

Bildschirm‐präsentation 

 entweder das Programm PowerPoint geschlossen und wieder geöffnet werden, 

 oder in PowerPoint unter dem Reiter „Turningpoint“ auf „Zurücksetzen“ geklickt 

werden, um die vorherigen Ergebnisse zu schließen. 

Eine dritte Möglichkeit wird unter dem nachstehenden Absatz „Peer Instruction“ beschrieben. 

 

Dieses Problem  kann häufig dann  vorkommen, wenn  im Vorfeld der Veranstaltung das  System  von 

dem Lehrenden getestet, die Befragung aber nicht zurückgesetzt oder das Programm PowerPoint nicht 

geschlossen wird. 



Peer Instruction 

Es kann vorkommen, dass die Studierende Teile des Lehrmaterials nicht oder nur  teilweise 

verstanden haben, weil z.B.  ihnen manche Fachbegriffe, die der Lehrender während seines 

Vortrags benutzte, nicht bekannt sind. Das spiegelt sich auch  in den Befragungsergebnissen 

wieder.  Wenn  diesbezüglich  die  Studierenden  im  Anschluss  aufgefordert  werden,  ihre 

Argumente ihren Sitznachbarn gegenseitig vorzustellen und darüber zu diskutieren, mit dem 

Ziel,  die  Sitznachbarn  zu  überzeugen,, wird  das  Ergebnis  der  Diskussion  in  einer  zweiten 

Befragung erfahrungsgemäß besser. Eine zweite Befragung durchzuführen ist dabei möglich, 

ohne die Bildschirmpräsentation verlassen zu müssen. Hierzu den grünen Widerholungs‐Pfeil 

auf dem über die  Folie  angezeigten Clicker‐Menü  auswählen. Die  Frage wird dadurch neu 

gestartet. Die Ergebnisse der Befragungen sind miteinander verbunden und können auch – 

wenn gewünscht – gespeichert werden. 
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