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Hinweis: Suchen Sie regelmäßig nach Zoom-Updates, da sich damit auch die Funktionen und Darstellungen 
ändern können. Die bebilderte Anleitung, wie Sie Zoom abhängig davon, welches Betriebssystem Sie nutzen, 
updaten können, finden Sie hier: 
https://www.leuphana.de/fileadmin/user_upload/portale/lehre/02_Lehrprofil/02_Digital/01_Dokumente/20
201106_Zoom_Update_Lehrservice.pdf 
Weisen Sie auch die Teilnehmenden Ihrer Veranstaltung darauf hin, regelmäßig Zoom-Updates durchzufüh-
ren. 
Dieses Skript ist auf dem Stand der Zoom-Versionen 5.5.4 (MacOS) bzw. 5.5.5 (MS Windows) erstellt bzw. 
aktualisiert worden. Es können je nach Verwendung von Client- oder Browser-Version sowie durch Updates 
Bezeichnungen, Funktionen und Darstellungen abweichen. Die Screenshots stellen die Ansichten in unter-
schiedlichen Betriebssystemen (MacOS und MS Windows) dar.  
Informationen von Zoom zu den Inhalten der verschiedenen Update-Versionen finden Sie u.a. hier: 
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201361953-New-Updates-for-Windows 
 
Bitte beachten Sie, dass die tatsächlich im Meeting verfügbaren Funktionen immer von den vorgenomme-
nen Systemeinstellungen des Hosts auf der Zoom-Website bis zum Start des Meetings abhängen. Bei-
spielsweise steht Ihnen die Möglichkeit, den ganzen Bildschirm zu teilen, nicht standardmäßig zur Verfü-
gung. Diese Funktion können Sie aber in Ihren Systemeinstellungen auf der Zoom-Website dauerhaft akti-
vieren. 

 
 
 
 
 

https://www.leuphana.de/fileadmin/user_upload/portale/lehre/02_Lehrprofil/02_Digital/01_Dokumente/20201106_Zoom_Update_Lehrservice.pdf
https://www.leuphana.de/fileadmin/user_upload/portale/lehre/02_Lehrprofil/02_Digital/01_Dokumente/20201106_Zoom_Update_Lehrservice.pdf
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201361953-New-Updates-for-Windows
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1. Einrichtung und Konfiguration eines Meetingraums 
 
Es gibt grundsätzlich vier Möglichkeiten, ein Zoom-Meeting einzurichten:  

− über den Desktop-Client 
− über den Browser  
− über myStudy 
− über Moodle  

 
Zoom-Plugin in myStudy und Moodle  
 
Für Ihre Lehrveranstaltungen können Sie über das Zoom-Plugin sowohl aus myStudy als auch aus Moodle 
heraus wiederkehrende Zoom-Meetings anlegen. Für Sie entfällt das Verschicken einer Mail mit den Ein-
wahldaten an Ihre Studierende.  
 
Eine Kurzanleitung zum Anlegen von Meetings aus myStudy heraus finden Sie hier: 
https://www.leuphana.de/fileadmin/user_upload/portale/lehre/09_Support_und_Tools/12_Digitale_Plattfor
men_und_Tools/Integration_myStudy_Zoom.pdf 
 
Eine Kurzanleitung zum Anlegen von Meetings aus Moodle heraus finden Sie hier: 
https://www.leuphana.de/fileadmin/user_upload/portale/lehre/09_Support_und_Tools/12_Digitale_Plattfor
men_und_Tools/ZOOM-Meetingraum_Moodle.pdf  
 
Zoom-Steuerung über Desktop-Client vs. Browser 
 

Desktop-Client Browser 
kleines Programm (App) auf Ihrem Rechner, das Sie 
sich hier herunterladen können: 
www.leuphana.de/intranet/zoom (Leuphana Ac-
count + VPN erforderlich) 

Steuerung von Zoom über das Internet: LogIn auf 
www.zoom.us 

Vorteil: kein Datentracking möglich, komfortable 
Bedienung, bessere Funktionalität im Meeting 
 

Vorteil: deutlich mehr Einstellungs- und Konfigura-
tionsmöglichkeiten (u.a. Umfrage erstellen, als Vor-
lage speichern) 
 

 
 
 
Einrichtung von Meetings über der Zoom Desktop-Client 
 
Öffnen Sie den Desktop-Client von Zoom (Klick auf das Icon mit der blauen Kamera). 
 

 
 
Wählen Sie in der oberen Leiste „Startseite“ und klicken dann auf „Planen“. 
 

https://www.leuphana.de/fileadmin/user_upload/portale/lehre/09_Support_und_Tools/12_Digitale_Plattformen_und_Tools/Integration_myStudy_Zoom.pdf
https://www.leuphana.de/fileadmin/user_upload/portale/lehre/09_Support_und_Tools/12_Digitale_Plattformen_und_Tools/Integration_myStudy_Zoom.pdf
https://www.leuphana.de/fileadmin/user_upload/portale/lehre/09_Support_und_Tools/12_Digitale_Plattformen_und_Tools/ZOOM-Meetingraum_Moodle.pdf
https://www.leuphana.de/fileadmin/user_upload/portale/lehre/09_Support_und_Tools/12_Digitale_Plattformen_und_Tools/ZOOM-Meetingraum_Moodle.pdf
http://www.leuphana.de/intranet/zoom
http://www.zoom.us/
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Alternativ können Sie in der oberen Leiste auf „Meetings“ klicken und dann auf das Plus in der linken Spalte. 
 

 
 
In beiden Fällen öffnet sich ein Fenster, in dem Sie Meeting-Einstellungen vornehmen können. 
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Scrollen Sie in dem Fenster runter und klicken Sie unten auf den kleinen Pfeil neben „Erweiterte Optionen“. 
Nun wird dieser Bereich sichtbar und Sie können weitere Einstellungen für das Meeting nach Ihren Wün-
schen vornehmen. 
 

 
 
Am Ende klicken Sie unten auf „Speichern“. Es öffnet sich ein Fenster. 
 

  
 
Klicken Sie auf das blaue Feld „In Zwischenablage kopieren“. Mit rechter Maustaste/Einfügen bzw. Strg + V 
können Sie die kopierten Zugangsdaten z.B. in eine Email oder Ihre myStudy-Kursbeschreibung hineinkopie-
ren.  
 
Hinweis: Um Teilnehmende zu Ihrem Meeting einzuladen, informieren Sie diese gemäß der Empfehlungen 
zur datensensiblen Nutzung von Zoom (s. https://www.leuphana.de/universitaet/entwicklung/lehre/support-
tools/digitale-plattformen-und-tools/zoom.html) lediglich über die Meeting-ID und das Passwort und NICHT 
den Einladungslink. 

 
Im Zoom Desktop-Client können die Teilnehmenden ID und Passwort eingeben, um ein Meeting zu starten 
oder einem Meeting beizutreten. 

https://www.leuphana.de/universitaet/entwicklung/lehre/support-tools/digitale-plattformen-und-tools/zoom.html
https://www.leuphana.de/universitaet/entwicklung/lehre/support-tools/digitale-plattformen-und-tools/zoom.html
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Über den Desktop-Client können Sie sich alle Meetings, die Sie angelegt haben, anzeigen lassen und sie 
jederzeit bearbeiten oder starten. Klicken Sie auf das blaue Kamera-Icon und melden Sie sich mit Ihren Nut-
zer*innendaten an. Klicken Sie dann in der oberen Leiste auf den Button „Meetings“: 

 
 
Einrichtung von Meetings über den Browser 
 
Auch über den Browser (www.zoom.us) können Sie sich, nachdem Sie sich mit Ihren Nutzer*innendaten 
angemeldet haben, alle Meetings anzeigen lassen, ein Meeting planen und die Einstellungen bearbeiten.  
 

 
 
Wenn Sie auf ein geplantes Meeting klicken, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Optionen finden, eine 
Umfrage zu erstellen oder alle Einstellungen aus diesem Meeting mit Ausnahmen von alternativen-Hosts und 
Uhrzeit zu kopieren und als Vorlage zu speichern: 

 
 

http://www.zoom.us/
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2. Zutritt/Teilnahme am Meeting und Sicherheitseinstellungen  
 
Warteraumfunktion  
 
 Wenn Sie beim Planen eines Meetings unter „Sicherheit“ einen Haken bei „Warteraum“ setzen, können die 
Teilnehmenden nicht sofort in den Haupt-Meetingraum eintreten, sondern erhalten zunächst den Hinweis, 
dass der/die Moderator*in sie in Kürze eintreten lässt. Wenn Sie als Host bereits im Meetingraum sind, erhal-
ten Sie die Nachricht, wer sich im Warteraum befindet. 
 

 
 
Wenn Sie in der Menüleiste auf den But-
ton„Teilnehmer“ klicken, öffnet sich rechts die 
Liste der Teilnehmenden, in der Sie sehen, wie 
viele Personen im Warteraum sind. Sie haben die 
Möglichkeit, Personen im Warteraum eine Nach-
richt zu senden. Außerdem können Sie entschei-
den, wer das Meeting betreten darf. Sie können 
Personen einzeln oder alle auf einmal eintreten 
lassen oder Personen aus dem Warteraum ent-
fernen. 
 
Hinweis: Wenn Sie in den Einstellungen „Warteraumfreigabe“ aktiviert haben, bedeutet dies, dass auch 
verspätet zum Meeting dazukommende Personen zunächst immer im Warteraum landen. Auch wenn eine 
Person z.B. aus technischen Gründen kurzzeitig das Meeting verlässt und sich später wieder einwählen will, 
landet sie erstmal nur im Warteraum.  
 
Über den Button „Sicherheit“ können Sie den Warteraum 
aber auch während des Meetings freischalten, so dass 
neu hinzukommende Teilnehmende dann direkt ins Mee-
ting kommen. Dazu entfernen Sie das Häkchen bei „War-
teraumfreigabe“. 
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Auch während des Meetings können Sie Teilnehmende vorrübergehend in einen Warteraum schicken und 
dann auch wieder in den Meetingraum zurückholen (z.B. wenn sich die Prüfer*innen nach der Prüfung be-
sprechen wollen und der/die Kandidat*in dafür kurz „rausgehen“ soll):  
 
Klicken Sie in der Kachel einer Person auf die drei 
Punkte oben rechts und wählen „In Warteraum 
stellen“. Die Person ist dann automatisch im 
Warteraum. 
 
 
 
 
 
Sie können die Person wieder in den Hauptraum 
zurückholen, indem Sie in der Teilnehmendenlis-
te mit dem Cursor über ihren Namen fahren und 
dann auf das blaue Feld „Eintreten lassen“ kli-
cken. 
 

 
 
Hinweis: Sie können Personen im Warteraum eine Nachricht schreiben, die wartende Person kann allerdings 
ihrerseits keine Nachricht an Sie schicken. Achten Sie deshalb darauf, dass Sie Personen im Warteraum 
nicht vergessen, denn eigenständig können die Personen sonst nicht in den Hauptraum zurückkehren. 
 
 
Sicherheitseinstellungen  
 
Über den Button „Sicherheit“ in der Fußleiste haben Sie weitere Möglichkeiten, Teilnahme am und/oder 
Ausschluss vom Meeting sowie Rechte von Teilnehmenden zu steuern. Dies kann insbesondere relevant 
werden, wenn sich nicht zugelassene Personen im Raum befinden und/oder ein unangemessenes Verhalten 
gezeigt wird: 
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3. Virtuelle Hintergründe, Profilbilder, Ansicht, Mikro/Kamera  
 
Sie haben über den Desktop-Client wie oben beschreiben Ihr Meeting gestartet. Klicken Sie auf den kleinen 
Pfeil neben „Video starten“. In dem Dialogfeld, das sich öffnet, klicken Sie auf „Wählen Sie virtuellen Hinter-
grund… 
 

 
 
Wenn die Leistungsfähigkeit Ihres Rechners ausreicht, werden Ihnen nun verschiedene Auswahlmöglichkei-
ten für virtuelle Hintergründe sowie Videofilter angeboten. Klicken Sie auf einen und schließen dann das 
Fenster. 
 

 
 
Über das kleine + Zeichen rechts im Fenster können Sie auch eigene Hintergrundbilder hochladen. Empfoh-
len für die Nutzung virtueller Hintergründe ist ein einfarbiger (am besten grüner) realer Hintergrund, damit 
der Rechner den Unterschied zwischen Hintergrund und Ihrem Gesicht erkennen kann. 
 
Wenn bei ausgeschalteter Kamera für die anderen Teilnehmer statt Ihrer Initialen ein Foto von Ihnen gezeigt 
werden soll, müssen Sie in der Browserversion (www.zoom.us) ein Profilbild von sich hochladen. 
Wählen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an und klicken Sie in der linken Spalte auf„Profil“ und „Ändern“ 
unter dem Profilbild. Es erscheint ein neues Fenster. Wenn Sie dort auf „Hochladen“ klicken, können Sie von 
Ihrem Rechner ein Bild auswählen. Dieses Bild erscheint dann automatisch bei ausgeschalteter Kamera im 
Meeting-Raum. 

http://www.zoom.us/
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Galerieansicht  Sprecheransicht  
 
Während eines Meetings können Sie oben rechts im Fenster zwischen zwei 
Ansichten wählen: A) „Sprecher“: Person, die spricht, ist groß, alle anderen 
klein B) „Galerie“: alle Teilnehmenden sind gleich groß nebeneinander ange-
ordnet 
 
 
 
Steuerung von Video und Ton 
 

Wenn Sie mit dem Cursor nach unten im Bild fahren, öffnet sich 
eine Zeile mit Buttons. Auf der linken Seite können Sie über die 
Buttons für Audio und Video Ton und Bild ein- und ausschalten.  

 
Als Host können Sie über den Button „Teilnehmer“ ein Fenster zur 
Verwaltung der Teilnehmer öffnen. Sie haben u.a. die Möglichkeit, alle 
Teilnehmer *innen stummzuschalten. Klicken Sie auf „Alle stumm-
schalten“ öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Option auswählen 
können, den Teilnehmenden zu gestatten, ihre Stummschaltung 
selbst aufzuheben. 
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4. „Nonverbale-Reaktionen“ (z.B. Handheben, Langsamer/Schneller, 
Chat)  

 
Im Meeting finden Sie in der Menüleiste am unteren Bildrand den Button „Reaktionen“. Wenn Sie eines der 
Icons anklicken, erscheint es in der Teilnehmendenliste neben Ihrem Namen und oben links in Ihrer Kachel. 
Das Zeichen verschwindet nach wenigen Sekunden von allein wieder. So können Sie beispielsweise applau-
dieren oder Zustimmung ausdrücken. 
Besonders hilfreich ist die Reaktion „Hand erheben“. Wenn Sie 
darauf klicken, signalisieren Sie, dass Sie etwas sagen möchten. 
Die Teilnehmenden in der Liste werden zudem in der Reihenfolge, 
in der sie die Hand gehoben haben, angezeigt. Außerden er-
scheint das Symbol einer erhobenen Hand oben links in der Ka-
chel und in der Liste der Teilnehmenden bei ihrem Namen. Sie als 
Host verfügen dann über eine Redner*innenliste und können den 
Teilnehmenden nacheinander das Wort erteilen.  
 
Wenn Sie oder die Teilnhemer*innen den Redebeitrag beendet 
haben, können Sie oder die Teilnehmenden die Hand wieder sen-
ken.  
 
 

Über den Button „Chat“ öffnen Sie das Chat-Fenster. Un-
ten im Fenster haben Sie als Host und die Teilnehmenden 
die Möglichkeit, eine Nachricht einzugeben und/oder Da-
teien hochzuladen und diese an einzelne Personen oder an 
alle im Chat zu schicken. 
 
Wenn Sie die drei Punkte im Chat-Fenster anklicken, öff-
net sich ein Fenster mit weiteren Einstellungsmöglichkei-
ten. 
 
Der Inhalt des Chats ist für eine Person nur für das Zeit-
fenster sichtbar, in dem sie am Meeting teilgenommen 
hat. Wer z.B. erst 15 Minuten später dazukommt, sieht 
den Chat der ersten 15 Minuten nicht. Wenn Sie verhin-
dern möchten, dass die Teilnhemer*innen private Nach-
richten verschicken, sollten Sie über die drei kleinen Punk-
te unten im Chat-Nachrichtenfenster die Einstellung so 
festlegen, dass ausschließlich Nachrichten in die ganze 
Gruppe (= öffentlich) möglich sind. 
 

Hinweis: Aus Datenschutzgründen ist im Browser unter „Einstellungen“ vom Administrator gesperrt, dass 
der Chat gespeichert werden kann. D.h. auch Sie als Host können den Chat nicht speichern. 
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5. Bildschirm teilen und gemeinsam Videos anschauen  
 
Bildschirm teilen 
 
Sowohl der Host als auch Teilnehmende können ihren Bildschirm mit den anderen Teilnehmenden teilen, um 
z.B. gemeinsam eine PowerPoint-Präsentation oder ein Video anzuschauen. 
 
Um Ihren Bildschirm zu teilen, klicken Sie in der Menüleiste unten auf den grünen Button „Bildschirm freige-
ben“. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie auswählen können, welche der auf Ihrem Rechner geöffneten 
Fenster Sie mit den anderen Teilen möchten. 
 

 
 
Wählen Sie das gewünschte Fenster aus und klicken dann auf „Teilen“. In diesem Fenster können Sie auch 
die Option „Whiteboard“ auswählen. Teilt man ein Whiteboard, so können alle Teilnehmer gemeinsam an 
diesem arbeiten (schreiben, malen, markieren, Pfeile und Linien zeichnen etc.). Um mehrere Fenster zu 
teilen, halten Sie die Taste „Strg“ gedrückt und wählen diese aus. 
 

 
 
Sobald Sie Ihren Bildschirm teilen, wandert die Menüleiste nach oben in den Bildschirm; ggfs. ist sie sogar 
ausgeblendet; dann fahren Sie mit dem Cursor nach oben, um die Leiste wieder einzublenden. Wenn Sie ein 
anderes Fenster auf Ihrem Rechner teilen möchten als das gezeigte, klicken Sie oben in der Menüleiste auf 
den grünen Button „Neue Freigabe“ und wählen das entsprechende Fenster aus. 
 
Hinweis: Standardmäßig ist in den Systemeinstellungen „In Meeting (Grundlagen)“ eingestellt, dass Sie nur 
einzelne Anwendungen oder Dateien teilen können. Wenn Sie diese Einstellung deaktivieren, können Sie 
auch den ganzen Bildschirm teilen (s. o.).  
 
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, einen von Ihnen definierten Teil des Bildschirms zu teilen. Das kann 
beispielsweise hilfreich sein, wenn Sie eine PowerPoint-Präsentation in der „Referentenansicht“ teilen wol-
len, ohne, dass die Meetingteilnehmenden Ihre Notizen zu den Folien sehen.  
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Dazu öffnen Sie die PowerPoint-Präsentation in der Referentenansicht. Im Zoom-Meeting wählen Sie „Bild-
schirm teilen“ und das PowerPoint-Fenster aus. Dann wählen Sie in der gleichen Ansicht unter „Erweitert“ 
die Option „Teil des Bildschirms“ aus und klicken unten auf „Bildschirm freigeben“. Es erscheint ein grünes 
Viereck, das den Bereich, den die Meetingteilnehmenden sehen können, definiert. Dieses können Sie an eine 
beliebige Stelle Ihres Bilschirms ziehen und dessen Größe verändern.  
 

 
 
Sie beenden Sie Bildschirmfreigabe, indem Sie oben in der Menüleiste auf den roten Button „Stoppen“ kli-
cken. 
 
Über den kleinen Pfeil nebem dem grünen Button „Bildschirm freigeben“ können Sie als Host verschiedenen 
Einstelloptionen für die Freigabe definieren. 
 
 
 
 
Gemeinsam Videos schauen 
 
 
 
Über die Bildschirmfreigabe können Sie auch gemeinsam Videos anschauen. Öffnen Sie dafür zunächst das 
Video in einem Fenster auf Ihrem Rechner. Klicken Sie dann im geöffneten Zoom Meeting-Fenster auf den 
grünen Button „Bildschirm freigeben“. 
Wählen Sie das Fenster mit dem Video aus UND aktivieren Sie außerdem die beiden Buttons „Ton freigeben“ 
und „Für Videoclip optimieren“. Klicken Sie dann auf „Teilen“ und starten das Video. 
 

 



  

Lehrservice | Kontakt: digi-support@leuphana.de  | 25.03. 2021 
 

 
14 

 
 
 

Zweite Kamera teilen 
 
Wenn Sie eine zweite (mobile) Kamera mit Ihrem Rechner verbunden haben, können Sie auch das, was diese 
zweite Kamera gerade filmt, teilen. Darüber wird es z.B. möglich, parallel zum Meeting die Durchführung 
eines Experiments, handschriftliche Notizen oder die Umgebung live zu übertragen. 
 
Um die Aufnahme einer zweiten Kamera zu teilen, wählen Sie im „Bildschirm freigeben“-Fenster (nach Klick 
auf den grünen Button „Bildschirm freigeben“) die Option „Erweitert“ und wählen Sie dann die Anwendung  
„Inhalt von 2. Kamera“ aus. 
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6. Gruppenarbeit in Breakout-Räumen   
 

Breakout-Räume sind besonders für Gruppenarbeiten eine essenzielle Funktion. Je nachdem, welche Form 
der Gruppenarbeit Sie planen, ist es sinnvoll, die verschiedenen Optionen der Breakout-Räume zu nutzen. Im 
Folgenden geben wir Ihnen eine Übersicht, welche Optionen Sie zum Erstellen der Breakout-Räume haben 
und welche weiteren Einstellungsmöglichkeiten Sie als Host haben.  

 

Breakout-Räume erstellen  

Die Ziele, die Sie mit der Gruppenarbeit verbinden, haben darauf Einfluss, wie Sie die Gruppen einteilen. Die 
Gruppeneinteilung kann automatisch oder manuell erfolgen.  

Automatische Zuteilung Manuelle Zuteilung 

Alle Gruppen behandeln die gleiche Fragestellung 
bzw. diskutieren das gleiche Thema  

Auswahl der Gruppen nach Interessensschwerpunk-
te  

Informelle Austauschrunden  Feste Gruppen über einen längeren Zeitraum  

 Gruppen mit unterschiedlichen Aufträgen / Rollen 

 

Option 1: Automatische Zuordnung durch den Host 

Diese Option ist vor allem dann sinnvoll, wenn es irrelevant ist, welche Studierende sich in welchen Räumen 
befinden. Wenn Sie also zum Beispiel eine informelle Austauschrunde oder dergleichen planen, können Sie 
die Zuteilung zu den verschiedenen Räumen durch Zoom durchführen lassen.  

 

Klicken Sie in der Menüleiste 
unten auf den Button 
„Breakout Session“. 
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Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie zu-
nächst festlegen, wie viele Breakout-
Räume („Sessions“) mit wie vielen Perso-
nen pro Raum eingerichtet werden sollen. 
Wenn Sie dann „Automatisch zuweisen“ 
auswählen, teilt Zoom die Teilnehmenden 
gleichmäßig auf die von Ihnen vorgegebe-
nen Räume auf. Klicken Sie dann unten 
rechts auf „Erstellen“.  

 

 

 

 

 

 

Wenn die Übersicht der verschiedenen Gruppenräume erscheint, haben Sie noch die Möglichkeit, einzelne 
Teilnehmende in andere Räume zu verschieben. Fahren Sie dazu mit dem Cursor über den Namen der Per-
son. Rechts erscheint dann die Option „Verschieben nach“. 

 

 

Wenn Sie in dem Übersichtsfenster unten 
links das kleine Rädchen  bzw. „Optionen“ 
anklicken, öffnet sich ein Fenster für weitere 
Einstelloptionen.  
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Hier können Sie u.a. die Dauer der Breakout-Sessions festlegen.  

Erst wenn Sie „alle Sessions beginnen“ 
klicken, werden die Gruppenräume mit den 
entsprechend zugewiesenen Teilnehmen-
den erstellt. Bei großen Gruppen kann dies 
ein paar Minuten in Anspruch nehmen, bei 
kleinen Gruppen geht es innerhalb weniger 
Sekunden.  

 

 

 

Option 2: Manuelle Zuordnung 

Es ist manchmal auch notwendig, dass Studierende in bestimmten, festgelegten Gruppen arbeiten sollen: 
zum Beispiel, wenn sie für ein Projekt immer in den gleichen Gruppen sind oder wenn die Gruppen sich mit 
verschiedenen Themen beschäftigen sollen.  

In diesem Fall ist eine manuelle Zuordnung notwendig, wofür es zwei Wege gibt:  

a) Manuelle Zuordnung durch den Host 

Hier ist der Ablauf derselbe wie in der vorherigen Option, nur klicken Sie statt „Automatisch“ „Manuell“ an. 
Nun können Sie alle Teilnehmenden einzeln in bestimmte Gruppen schicken.  

Dies ist besonders bei größeren Gruppen ziemlich mühselig, daher würden wir eher Option b empfehlen.  

b) Manuelle Selbstzuordnung der Studierenden  

Wenn Sie nach der Auswahl der Anzahl der Breakout-Räume bei „Optionen“ die Option „Meetingteilnehmern 
die Auswahl eines Raumes gestatten“ wählen, können die Teilnehmenden selbst entscheiden, welchem 
Raum sie beitreten wollen, sobald die Sessions begonnen wurden. 

Allerdings brauchen sowohl Sie als auch die Studierenden dafür die aktuelle Zoom-Version. Manchmal gibt 
es mit der Selbstauswahl auch doch noch Schwierigkeiten. Das ist nicht weiter schlimm, da Sie auch weiter-
hin die Teilnehmenden selbst in Räume schicken können.  

 

Option 3: Gruppenarbeitsräume vor dem Meeting anlegen  

Zoom bietet auch die Möglichkeit, Gruppenarbeitsräume vor dem Meeting anzulegen und Teilnehmende 
Räumen im Vorfeld zuzuordnen. Dazu müssen Sie sich über den Browser anmelden und in der linken Spalte  
„Einstellungen“ anklicken und dann „In Meeting (Erweitert) auswählen.  
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Wenn Sie die Einstellung „Breakout-Raum“ aktiviert haben, erscheint folgendes Fenster – der Haken bei 
„Hier kann der Host Teilnehmer bei der Planung den Pausenräumen zuordnen“ ist automatisch gesetzt: 

 

Melden Sie sich sicherheitshalber ab und wieder neu an – dieser Schritt ist manchmal nötig, damit die Ände-
rung in den Einstellungen übernommen wird.  

Klicken Sie auf „Ein Meeting planen“ und setzen Sie 
unter „Meeting-Optionen“ einen Haken bei „Voraus-
wahl des Breakout-Raums“. Sie können bis zu 50 
Konferenzräume anlegen und bis zu 200 Teilnehmer zuweisen. 

 

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Option, Teilnehmende schon im Vorfeld Räumen zuzuordnen, Ihnen 
nicht zur Verfügung steht. Diese Option funktioniert nur, wenn die Studierenden sich einmal bei Zoom regis-
triert haben. Die Studierenden dürfen aber aufgrund einer datensensiblen Nutzung von Zoom von Ihnen nicht 
aufgefordert werden, sich bei Zoom zu registrieren. Leuphana-Zoom-Lizenzen für alle Studierenden können 
derzeit nicht zur Verfügung gestellt werden. Sie als Host können aber im Vorfeld Ihrer Veranstaltung Räume 
anlegen und diese benennen, was für Sie eine Zeitersparnis in der Veranstaltung bedeutet. 
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Optionen während der Gruppenarbeitsphase in Breakout-Räumen 

 

1. Einzelne Teilnehmende verschieben  

 

Wenn Sie einzelne Teilnehmende noch 
einmal verschieben wollen, klicken Sie 
in der Leiste unten wieder auf den But-
ton „Breakout Session“.  

 

Es öffnet sich ein Fenster. Fahren Sie mit dem 
Cursor über den Namen der entsprechende Per-
son, dann öffnen sich die Optionen „Verschieben 
nach“. 

 

 

2. Um Hilfe bitten  

Wenn die Studierenden in den Breakout-
Räumen sind, können sie Sie bei Fragen 
über einen entsprechenden Button um 
Hilfe bitten. Dann erscheint bei Ihnen in 
der Mitte des Bildschirms dieses Fenster:  

 

 

Sie können dem Gruppenraum dann sofort beitreten oder die Option „Später“ wählen, worüber die Teilneh-
menden im Gruppenraum dann auch informiert werden. Sie erhalten dann die Meldung: „Der Host hilft mo-
mentan anderen. Versuchen Sie es bitte später erneut.“  

 

3. Den Räumen beitreten 

Sie können auch jederzeit selbst den Räumen beitreten. Dies ist besonders bei längeren Gruppenarbeitspha-
sen oder Diskussionen sinnvoll, wenn Sie mitbekommen wollen, was die Studierenden besprechen. Diese 
Funktion ist auch dann besonders hilfreich, wenn Sie ein Gefühl dafür bekommen wollen, wie viel Zeit die 
Studierenden in den Gruppen noch brauchen. Sie können die Zeit dementsprechend verlängern oder verkür-
zen.  
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Um einen Breakout-Raum zu betreten, öffnen klicken Sie wieder auf „Breakout Session“ in der Leiste unten. 
In dem Fenster, dass sich öffnet, klicken Sie hinter dem entsprechenden Raum auf beitreten. Sie müssen 
durch einen Klick auf „Ja“ bestätigen, dass Sie dem Raum beitreten möchten.  

 

 

Wenn Sie aus dem Breakout-Raum zurück zur Hauptsession 
möchten, klicken Sie in der Leiste unten rechts auf „Raum 
verlassen“.  

 

 

4. Nachricht in alle Räume senden 

Sie als Host können den Teilnehmenden in den Gruppenräumen auch eine Nachricht zukommen lassen, zum 
Beispiel, wenn sich die Gruppenarbeitsphase dem Ende zuneigt oder die Gruppe zu einem zweiten Aufgaben-
teil übergehen soll.  

Klicken Sie dazu in der Menüleiste auf „Breakout Session“. In dem Fenster, das sich öffnet, klicken Sie unten 
auf „Nachricht an alle senden“. Verfassen Sie Ihre Nachricht und klicken Sie auf „Übertragung“.  

 

 

 

 

 

 

 

Ihre Nachricht erscheint dann – Achtung: nur für kurze Zeit! – in einem blauen Feld oben im Breakout-
Raum: 
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5. Studierende zurück in die gleichen Gruppen schicken  

Wenn Sie die Studierenden nach einer Phase im Plenum zurück in die gleichen Breakout-Räume zur weiteren 
Gruppenarbeit schicken möchten, klicken Sie dafür wieder auf den Button „Breakout Sessions“ und wählen 
Sie dann die Option „Alle Sessions beginnen “ aus. 

 

6. Studierende in neu gemischte Gruppen schicken 

Um Studierende in neu gemischte Gruppen zu schicken, klicken Sie einfach unter dem Button „Breakout 
Sessions“ → „erneut erstellen“ auf die Funktion „Alle Sessions erneut erstellen“. Damit wird die bestehen-
de Auswahl vollständig verworfen und eine neue Erstellung von Sessions und eine neue Zuordnung von Teil-
nehmenden werden möglich. 

 

7. Breakout-Sessions beenden 

Wenn Sie alle Teilnehmende wieder in den Hauptraum holen wollen, klicken Sie in der Leiste unten auf 
„Breakout Session“ und dann in dem Fenster, das sich öffnet, auf auf den roten Button „Alle Sessions stop-
pen“.  

 

 

Es läuft dann eine Uhr rückwärst mit dem Hinweis: 

 

 

Hinweis: Wenn Sie die Gruppenphase beenden oder selbst als Host einen Raum wieder verlassen wollen, 
achten Sie darauf, dass Sie nur „Breakout-Raum verlassen“ oder „Breakout Session beenden“ wählen und 
nicht „Sitzung für alle beenden“. In diesem Fall würde die gesamte Zoom-Session beendet werden.  

Die Teilnehmenden haben in den Breakout-Räumen die gleichen Funktionalitäten wie im Hauptraum (z.B. 
Bildschirmteilen etc.). Haben die Teilnehmenden in der Kleingruppe auf einem Whiteboard gemeinsam gear-
beitet, müssen sie dieses lokal auf ihrem Rechner speichern, bevor sie den Raum wieder verlassen, um z.B. 
Arbeitsergebnisse aus der Gruppenphase später noch verfügbar zu haben. 
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7. Videoaufzeichnung mit Zoom  
 

Hinweis: Es ist aus Datenschutz- und Urheberrechtsgründen NICHT gestattet, Seminarsitzungen 
aufzuzeichnen – auch dann nicht, wenn die Teilnehmenden dazu ihre Zustimmung gegeben haben. Sie 
können aber die Aufzeichnungsfunktion für sich selbst nutzen, um beispielsweise einen Vortrag ohne weitere 
Teilnehmende für MyVideo aufzuzeichnen. 

 
Aus Datenschutzgründen ist die Option „Aufzeichnen“ standardmäßig deaktiviert, so dass der Button 
„Aufzeichnen“ in Meetings, die Sie als Host anlegen, nicht sichbar ist. Um dies zu ändern, müssen Sie die 
Option „Aufzeichnen“ zunächst über den Browser (www.zoom.us) in den Einstellungen aktivieren: 
 

 

 
 
Nachem Sie die Option aktiviert haben, erscheint bei Ihnen und allen Teilnehmenden der Button 
„Aufzeichnen“ unten in der Menüleiste: 
 

 
 
Videoaufzeichnung durch den Host: 

 

Wenn Sie auf den Button „Aufzeichnen“ klicken, teilt eine Stimme mit, dass das Meeting aufgezeichnet wird. 
Alle Teilnehmende erhalten dann die folgende Meldung. Außerdem erscheint oben im Bildschirm ein roter 
Punkt „Aufzeichnung läuft“: 
 

   
 
Über das Pause-Zeichen oben können Sie die Aufzeichnung aus zeitweilig unterbrechen und über das Stopp-
Zeichen beenden. 
Wenn Sie das Meeting beenden, erstellt Zoom automatisch eine Audio- und eine Videodatei (mp4) und fragt 
in einem Fenster, in welchem Ordner auf dem Rechner die Dateien gespeichert werden sollen.  

 

http://www.zoom.us/
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Weiterführende Links und Kontakt 

 
− Website des Leuphana Lehrservice zu Zoom:  

 
Auf dieser Website finden Sie Informationen zu Zoom (u.a. Konfigurations- und Datenschutzhinweise, , 
Funktionen und Einstellungen) sowie Anleitungen und weiterführende Links: 
https://www.leuphana.de/universitaet/entwicklung/lehre/support-tools/digitale-plattformen-und-
tools/zoom.html.  
 
Außerdem finden Sie dort eine bebilderte Einführung in Zoom für Studierende.  

 
− Auf der Zoom-Website finden Sie Video-Tutorials zu vielen Themen:  

https://support.zoom.us/hc/de/articles/206618765-Zoom-Video-Tutorials 
 

− Um das gemeinsame Lehren und Lernen in digitalen bzw. hybriden Settings möglichst produktiv, trans-
parent und fair zu gestalten, wurden von Studierenden, Lehrenden und Mitarbeitenden bestehender Be-
ratungseinrichtungen der Leuphana Universität Lüneburg in einem gemeinsamen Gestaltungsprozess 
Empfehlungen für eine offene und faire digitale Lehr- und Lernkultur entwickelt. Sie sind nicht rechtlich 
bindend, sondern sollen vielmehr im Sinne eines Leitfadens für ein gutes Miteinander zwischen Lehren-
den und Studierenden fungieren, wobei sie in den jeweiligen Lehrveranstaltungen noch zu konkretisieren 
sind. Auch sind die Inhalte stets nur als eine Momentaufnahme zu verstehen und sollen stetig eine re-
flektierte Weiterentwicklung erfahren.  

  
− Fragen können Sie jederzeit stellen an: digi-support@leuphana.de (Studierende an: stud.digi-

support@leuphana.de) 

https://www.leuphana.de/universitaet/entwicklung/lehre/support-tools/digitale-plattformen-und-tools/zoom.html
https://www.leuphana.de/universitaet/entwicklung/lehre/support-tools/digitale-plattformen-und-tools/zoom.html
https://support.zoom.us/hc/de/articles/206618765-Zoom-Video-Tutorials
https://www.leuphana.de/fileadmin/user_upload/portale/lehre/09_Support_und_Tools/12_Digitale_Plattformen_und_Tools/Digitale_LehrLernkultur_Empfehlungen.pdf
mailto:digi-support@leuphana.de
mailto:stud.digi-support@leuphana.de
mailto:stud.digi-support@leuphana.de
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