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Meeting erstellen, Starteinstellungen 

https://uni-bremen.zoom.us/ 

• Anmelden 

• „ein Meeting planen“ (oben rechts) 

• Termineinstellungen: Datum, Uhrzeit, Länge 

• Wiederkehrendes Meeting (z.B. für zwei Folgetage): aktivieren. Täglich, alle 1 

Tage, Enddatum: nach 2 Ereignissen 

• Video: Soll das Video des Hosts/der Teilnehmenden sofort eingeschaltet sein?  

• Die Erfahrung zeigt: das Video wird (fast) nie automatisch eingeschaltet! 

Auswirkungen dieses Punkts unklar. 

• Meeting-Optionen:  

https://uni-bremen.zoom.us/
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• „Beitritt vor Moderator aktivieren“: ja! So wird ermöglicht, dass 

Teilnehmende bereits vor uns aus Pausen etc. zurückkehren können oder sich 

schon informell austauschen könnten, bevor es losgeht. Auch hilfreich, wenn 

der*die Host technische Probleme hat/abwesend ist, da die Teilnehmenden den 

Raum trotzdem betreten können.  

• „Teilnehmende beim Beitritt stummschalten“: ja! Wenn Teilnehmende 

verspätet dazustoßen, stören sie nicht durch unbeabsichtigte Geräusche. 

Außerdem setzt es gleich ein klares Zeichen, dass nur wer gerade spricht das 

Mikro anschaltet (verbessert die Tonqualität) 

• „Nur berechtigte Benutzer können teilnehmen“: nein. Die Teilnehmenden 

müssten dafür vorher mit Zoomaccount bekannt sein. 

• „Vorauswahl des Breakout-Raums“: nein. Ermöglicht es, vorher Personen in 

Räume einzuteilen, allerdings nur, wenn die Teilnehmenden schon bekannt sind 

(mit Account). Das ist für unsere Nutzung nicht realisierbar. 

• „Die Besprechung automatisch auf dem lokalen Computer aufzeichnen“: 

Achtung Datenschutz! Die Teilnehmenden sind auf der Aufnahme zu sehen und 

zu hören. Auch wenn Kamera und Mikrofon ausgeschaltet sind, sind Namen in 

der Teilnehmenden-Liste und ggf. in der Rasteransicht der Videos sichtbar. 

Wird die Besprechung aufgezeichnet, sehen die Teilnehmenden einen roten 

Punkt in der oberen roten Ecke. Die Aufnahme kann auch gestartet werden, 

wenn das Meeting bereits läuft. In dem Fall werden die Teilnehmenden darüber 

informiert, dass nun aufgezeichnet wird und können ihre Zustimmung geben. 

• Speichern 

• Invite Link: Die Einladung kopieren 

 

Zusatzeinstellungen 

Einstellungen (linke Spalte im eigenen Profil (Webseite)) 

Security 

• „Warteraum aktivieren“: Teilnehmende sehen und hören nichts, bevor sie nicht manuell 

zugelassen werden. Das bedeutet mehr Arbeit für technische Hosts. Ohne Warteraum ist 

der Zugang offener und flexibler. Der „Beitritt vor Moderator“ (s.o.) funktioniert nur, wenn 

der Warteraum deaktiviert ist.  

Aber: Ein Warteraum ermöglicht es, nur diejenigen Teilnehmenden manuell zuzulassen, 

die teilnehmen dürfen. So wird verhindert, dass unerwünschte Personen die Veranstaltung 

stören. Daher empfehlen viele Institutionen (auch die Uni Bremen) diese Einstellung. Der 

Warteraum kann also einen zusätzlichen Schutz bieten und sollte nur deaktiviert werden, 
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wenn es Gründe (z.B. keine Kapazitäten für technischen Mehraufwand, viele 

Nachzügler*innen erwartet, Beitritt vor Moderator soll genutzt werden) dafür gibt.  

Besprechung planen 

• „Moderatorenvideo“: nein. Wird diese Option ausgewählt, ist die Kamera sofort 

eingeschaltet, wenn das Meeting betreten wird. In der Regel ist es angenehmer, sich erst 

einmal zu sortieren und dann das Video manuell einzuschalten. 

• „Teilnehmervideo“: nein. Wird diese Option ausgewählt, ist die Kamera der 

Teilnehmenden sofort eingeschaltet, wenn das Meeting betreten wird. Das kann 

unangenehm sein, wenn Teilnehmende ihre Kamera nicht einschalten wollen oder noch 

nicht bereit sind. 

• „Beitritt vor Moderator“: siehe oben 

• „Teilnehmer beim Beitritt stumm schalten“: siehe oben 

In Meetings (Grundlagen) 

• „Chat“: ja, einschalten, damit alle etwas schreiben können. Speichern verhindern? 

Ja, wegen des Datenschutzes. Aber Achtung, es muss bedacht werden, dass Links oder 

andere Informationen, die dort gesendet werden, dann nicht herauskopiert werden 

können. 

• „Privater Chat“: ja, ermöglicht informelle Zweiergespräche. 

• „Chats automatisch speichern“: nein, wegen des Datenschutzes. Sollte es gute 

Gründe geben, den Chat zu speichern, müssen die Teilnehmenden informiert werden. 

• „Ton abspielen, wenn jemand einsteigt oder geht“: nein. Unterbricht die 

Veranstaltung, wenn Personen früher gehen, verspätet dazustoßen oder die Verbindung 

instabil ist. 

• „Dateiübertragung“: Es können Dateien über den Chat geteilt werden, wenn diese 

Option aktiviert ist. In kleinem Rahmen bedenkenlos. In offenerem Rahmen, wenn nicht 

klar ist, wer alles teilnimmt, kann es sinnvoll sein, die Dateiübertragung zu verbieten, 

um Spam zu vermeiden. 

Achtung: zum Teil haben Teilnehmende trotzdem Probleme, Dateien zu versenden. 

Gründe unklar. 

• „Co-Moderator“: ja! Aktivieren, um Co-Hosts mit denselben Rechten zu erlauben 

• „Umfragen“: ja, auch wenn sie nicht genutzt werden, dann kann spontan darauf 

zurückgegriffen werden 

• „Zoom-Fenster während der Bildschirmfreigabe anzeigen“: Kann nützlich sein, um 

die Teilnehmenden trotzdem noch zu sehen 
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• Bildschirmübertragung: „für alle Teilnehmer“, damit theoretisch die Möglichkeit 

bestünde, dass auch andere als die Moderator*innen ihren Bildschirm teilen können, 

z.B. für eine Präsentation. Achtung: Nur für überschaubare Veranstaltungen, in denen 

mensch sich kennt. Ansonsten lieber nur für Host und Co-Hosts aktivieren und die 

präsentierende Person (vorübergehend) zum Co-Host machen. 

• „Annotation“: Erlaubt es den Teilnehmenden, Textfelder oder Stempel (s. Whiteboard) 

auf eine geteilte Präsentation oder ein geteiltes Dokument zu setzen, z.B. für ein 

Stimmungsbild, die digitale Variante eines Aufstellens im Raum etc. Die eigentliche 

Präsentation/Datei ist aber vor Veränderungen geschützt. Annotationen werden nur 

darübergelegt.  

• „Whiteboard“: aktivieren, wenn das Whiteboard genutzt werden soll, inklusive 

automatischem Speichern der Inhalte für die Ergebnissicherung. Achtung: Eventuell ist 

ein gesonderter Hinweis zum Datenschutz notwendig, insbesondere wenn alles andere 

ausdrücklich nicht gespeichert wird.  

• „Fernsteuerung“: Kann hilfreich sein, wenn die Person, die die Präsentation auf dem 

Bildschirm teilt, nicht die gleiche ist, wie die Person, die die Folien weiterklicken soll. 

Die Erlaubnis muss trotzdem noch ausdrücklich gewährt werden, während der 

Bildschirm freigegeben ist (über den kleinen Pfeil nach unten neben der grünen Leiste) 

• „Feedback ohne Worte“: aktiviert kleine Emojis im Teilnehmenden-Fenster 

(schneller, langsamer, Pause benötigt…), auf die die Teilnehmenden klicken können, 

um Feedback zu geben.  

• „Meeting Reactions“: aktiviert die Emojis „Daumen hoch“ und „Klatschen“ unten im 

Hauptfenster. Werden diese Emojis angeklickt erscheinen sie für 10s direkt im Video/in 

der Kachel der Teilnehmenden. 

• „Teilnehmern erlauben, sich umzubenennen“: ja! Diese Funktion ist sehr wichtig für 

Personen, deren Name im Zoom-Account nicht richtig/aktuell ist (z.B. Deadnames bei 

trans* Personen)  

In Meeting (erweitert) 

• „Breakout-Raum“: aktivieren! 

• „Untertitel“: für einen barriereärmeren Zugang können Untertitel eingegeben werden, 

wenn personelle Kapazitäten dafür vorhanden sind 

• „Dolmetschen“: für einen barriereärmeren Zugang kann simultan gedolmetscht 

werden, wenn personelle Kapazitäten dafür vorhanden sind 
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Moderation: Redeliste, Stimmungsbild und Umfragen,  

• „Hand heben“ als Funktion in Zoom: Im Teilnehmenden-Fenster kann die Funktion 

„melden“ ausgewählt werden. Es erscheint eine kleine Hand neben dem Namen der 

Person und sie rutscht in der Liste nach oben.  

Nachteil: Die Reihenfolge der Meldungen ist nicht ersichtlich. Lösung: Die Co-

Moderation schreibt sofort auf und nimmt Teilnehmende dran. Die Co-Moderation 

muss außerdem darauf achten, dass die Hand nach dem Redebeitrag wieder 

heruntergenommen wird und dies ggf. selbst veranlassen (mit Klick auf den Namen der 

entsprechenden Person in der Liste der Teilnehmenden)  

• Nutzung des Chats als Redeliste: Es werden Codes vereinbart, z.B.: 

• Wortmeldung: * 

• Direkte Wortmeldung: d 

• Zustimmung: + 

• Ablehnung/Unbehagen: -  

Die Teilnehmenden schreiben diese Codes in den Chat, um sich zu melden. So ist die 

Redeliste für alle einzusehen. Teilnehmende können sich ggf. sogar selbst drannehmen. 

Eine Co-Moderation sollte allerdings den Überblick behalten.  

• Stimmungsbild/nonverbales Feedback: Über das Teilnehmenden-Fenster 

(aufzurufen über die untere Leiste im Zoom Raum) können alle Teilnehmenden ein 

kleines Symbol in ihre Bild setzen: ja, nein, bitte langsamer, bitte schneller, Daumen 

hoch, Daumen runter, klatschen, ich brauche eine Pause. Über die Aufforderung, das zu 

tun, kann zwischendurch gut die Stimmung abgefragt werden. Anschließend kann die 

(Co-)Moderation, die Symbole wieder löschen für die nächste Frage.)  

Nachteil: Wenn nicht ohnehin mit dem Teilnehmenden-Fenster gearbeitet wird (z.B. für 

das Hand Heben), muss ein weiteres Fenster im Blick behalten werden. Das 

Stimmungsbild eignet sich somit vor allem in Kombination mit dem Hand Heben. Wird 

der Chat für Meldungen verwendet, kann er auch für das Stimmungsbild genutzt werden 

(s.o.). 

• Umfragen: Unten in der Leiste im Hauptfenster. Öffnet eine Seite, auf der eine Multiple 

Choice Umfrage mit einer oder mehr Fragen erstellt werden kann 

• Single Choice: Teilnehmende müssen sich für eine Option entscheiden 

• Multiple Choice: Teilnehmende dürfen mehrere Optionen auswählen 

• Die Umfrage kann im Vorhinein über die Webseite (unten auf der Seite des 

Meetings) oder in dem Moment im Hintergrund (z.B. von Co-Moderation) 

erstellt werden und dann zu einem beliebigen Zeitpunkt für die Teilnehmende 

gestartet werden 



erstellt von Lee Eisold für die Arbeitsstelle Chancengleichheit, Universität Bremen 

6 

 

• Die Person, die die Umfrage erstellt hat, kann beobachten, wie viele 

Teilnehmende schon abgestimmt haben und die Umfrage zu einem beliebigen 

Zeitpunkt wieder beenden. 

• Die Umfrage ist anonym, kann aber bei Bedarf nach Ende des Meetings von der 

Moderation in nicht anonymer Form eingesehen werden. 

• Resultate freigeben: Macht Ergebnis für alle Teilnehmenden sichtbar 

• Bearbeiten: Hier können neue Umfragen erstellt werden, die danach mit einem 

kleinen Pfeil neben dem Titel der Umfrage ausgewählt werden können 

• Die Moderation übertragen: Über die drei blauen Punkte in der Video-Kachel anderer 

Teilnehmender (oder im Fenster „Teilnehmer“ mit Rechtsklick auf den entsprechenden 

Namen) kann eine Person entweder zum Co-Host ernannt werden oder die Host-

Position komplett übertragen werden („Host erstellen“) 

• Co-Hosts haben alle Rechte, außer: Umfragen und Breakout-Sessions erstellen 

→ die Person, die für das Technische zuständig ist, muss offiziell Host sein, die 

Moderator*in Co-Host. 

 

Bildschirm teilen 

• Zusatzeinstellungen des Meetings (s.o.): Bildschirmübertragung: „für alle Teilnehmer“, 

wenn die Möglichkeit bestehen soll, dass auch andere als die Moderator*innen ihren 

Bildschirm teilen, z.B. für eine Präsentation 

• Grünes Symbol in der Leiste unten im Zoom Raum klicken 

• 2 Optionen:  

• „Bildschirm“ teilen. Danach können die Teilnehmenden alles sehen, was die 

präsentierende Person tut (Dokumente, die geöffnet werden; ein Wechsel 

zwischen verschiedenen Seiten/Dokumenten etc.) 

• Nach dem Auswählen von „Bildschirm teilen“ im gleichen Fenster eine 

konkrete Seite auswählen, die geteilt werden soll. Diese Seite/Dokument etc. 

muss bereits auf dem Computer geöffnet sein. Dann gilt die Freigabe nur für 

dieses eine Element, egal was die präsentierende Person tut (auch wenn sie auf 

dem eigenen Bildschirm auf ein anderes Element/Seite/Dokument wechselt) 

• Die normale Zoom-Steuerungleiste befindet sich nun oben und wird sichtbar, wenn 

mensch mit der Maus an den oberen Bildschirmrand geht. Die Leiste kann mit der Maus 

an eine beliebige Stelle gezogen werden, wo sie am wenigsten stört. 

• Für Videos: zusätzlich Häkchen setzen bei „Computerton freigeben“ im Moment des 

Freigebens des Bildschirms (unten links). Oder falls vergessen oder erst später 

gewünscht: Unter „mehr“ auf der Zoom Steuerungsleiste, während der Bildschirm 

bereits geteilt ist. 
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Whiteboard:  

öffnet eine für alle sichtbare und bearbeitbare (falls in den Einstellungen erlaubt! siehe 

Annotation) weiße Fläche, auf der Textfelder erstellt und Dinge gezeichnet werden 

können. (Ersatz für eine analoge Stellwand oder eine Tafel etc. zum gemeinsamen 

Sammeln von Idee oder Festhalten des Gesagten) 

• Teilnehmende klicken zum Bearbeiten auf: Optionen > Kommentieren 

• Auswählen: Die Person, die das Whiteboard gestartet hat, kann die 

Anmerkungen der anderen verschieben 

• Text: Wenn dieses Tool ausgewählt ist, erstellt ein Klick auf das Whiteboard an 

dieser Stelle ein Textfeld, in das dann getippt werden kann 

• Zeichnen: Mit diesem Tool kann frei Hand gezeichnet/geschrieben werden oder 

Formen wie Kästen oder Pfeile erstellt werden 

• Stempeln: Wenn dieses Tool ausgewählt ist, erstellt ein Klick auf das 

Whiteboard an dieser Stelle ein kleines Symbol (z.B. einen Pfeil zur Gliederung 

oder einen Haken/Stern/Herz, um Zustimmung zu zeigen) 

• Spotlight: aktiviert einen Pointer, sodass andere sehen können, wo sich die 

Maus gerade befindet 

• Radiergummi: Wenn dieses Tool ausgewählt ist, können Elemente jeder Art 

auf dem Whiteboard mit Klick darauf gelöscht werden 

• Farbe: Hier lassen sich Farbe, Schriftgröße, fett oder kursiv für das jeweils 

ausgewählte Tool (z.B. für den Text) einstellen 

• Speichern: Speichert das Whiteboard als Bild (.png) auf dem eigenen Computer 

• Nachteil: Alle müssen das Whiteboard am Ende manuell speichern. Wer das 

vergisst, hat keinen Zugriff darauf, außer die Moderation verschickt es separat 

(z.B. über den Chat) 

• Soll angeblich sehr stockend funktionieren, wenn zu viele Personen im Meeting 

sind 

Alternativ zum Whiteboard: ein Word-Dokument öffnen und dieses für alle 

Teilnehmenden teilen („Bildschirm teilen“-Funktion), sodass alle mitlesen können, 

aber trotzdem alle Formatierungselemente von Word nutzbar sind.  

 

Gruppenarbeit: Breakout-Sessions vs. eigene Zoom-Räume 

• Zoom warnt davor, dass mehrere parallele Räume, die alle von der gleichen Person 

eingerichtet wurden, unter Umständen zu Problemen führen können. Soll es parallele 

Räume geben, müssten diese also am besten von verschiedenen Personen erstellt 

werden.  
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• Breakout-Rooms (befindet sich unten in der Leiste des Hosts): Anzahl Räume 

auswählen, Teilnehmende automatisch oder manuell zuweisen.  

• Beim automatischen Zuweisen sieht der*die Host die automatisch erstellte 

Aufteilung, bevor die Teilnehmenden in die Räume geschickt werden und kann 

manuelle Veränderungen daran vornehmen (z.B. Moderator*innen in ihre 

jeweilige Gruppe verschieben). 

• Beim manuellen Zuweisen werden die Räume zunächst erstellt, danach können 

sie umbenannt und ihnen Teilnehmende zugewiesen werden.  

• Diese Prozesse können im Hintergrund stattfinden. Die Teilnehmenden werden 

erst eingeteilt, wenn die Räume geöffnet werden. Die Moderation kann sehen, 

wer erfolgreich den Raum gewechselt hat. 

• Teilnehmende können die Moderation mit Klick auf „um Hilfe bitten“ in ihren 

Raum rufen 

• (Co-)Hosts können eigenständig zwischen den Räumen wechseln 

• Teilnehmende können jederzeit in den Hauptraum zurückkehren (über den roten 

Button unten rechts) oder werden zum vereinbarten Zeitpunkt von der 

Moderation zurückgeholt 

• Über das Fenster, in dem die Breakout-Rooms erstellt wurden, kann die 

Moderation einem beliebigen Breakout Room beitreten oder eine Nachricht an 

alle Teilnehmenden schicken 

 

Pausen-Raum 

• Der Hauptraum kann die gesamte Zeit geöffnet bleiben, auch während der Pausen, 

solange der*die Host (ggf. mit ausgeschaltetem Ton und Bild) angemeldet ist. Der*die 

Host sollte einen Blick auf den Raum haben, falls Breakout-Sessions für kleinere 

Gesprächsrunden gewünscht sind.  

Achtung: Wenn der Raum 45 Minuten inaktiv war (also keine Person gesprochen, 

geschrieben oder eine sonstige Aktion gemacht hat), wird er automatisch geschlossen. Danach 

ist wieder die Person Host, die das Meeting ursprünglich erstellt hat. Sie muss sich über ihren 

Account einloggen und die Rechte neu vergeben.  


