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Diese Infos findest du im Leitfaden

Welche Voraussetzungen brauchst du?

Schritt 1: Installiere Zoom auf deinem PC

Schritt 2: Plane ein Meeting

Schritt 3: Vor dem Meeting – optional: Warteraum einrichten, Umfragen vorbereiten

Schritt 4: Während dem Meeting: Sicherheit, TeilnehmerInnen verwalten, Chat, Umfrage, Bildschirm freigeben, 

Whiteboard, Breakout Sessions, Aufzeichnen

Schritt 5: Nach dem Meeting: Aufzeichnungen/Chat nachlesen, Umfrageergebnisse ansehen
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Welche Voraussetzungen brauchst du?

• Damit du ein Zoom-Meeting starten kannst, brauchst du entweder einen Laptop oder PC mit Webcam, 

Mikrofon und Lautsprechern (oder ein Headset).

• Eine stabile Internetverbindung ist sehr hilfreich, weil die Verbindung über das Internet aufgebaut wird.

Falls du nur ein schwaches WLAN hast, kann es sein, dass die Verbindung während dem Meeting abbricht.

Besser funktioniert es, wenn du vor dem Meeting andere Programme und Geräte, die das Internet benützen, 

abstellst. So hast du die volle Bandbreite für dein Meeting zur Verfügung.

• Einige der Möglichkeiten, die in diesem Leitfaden beschrieben sind, können nur mit einer Zoom Pro-Version 

verwendet werden. Diese kostet ca. 14€ pro Monat (Stand Mai 2020).
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Schritt 1: Installiere Zoom auf deinem PC

Bevor du Zoom zum ersten Mal auf deinem Gerät nutzt, musst du es 

installieren. Das dauert ein paar Minuten und funktioniert (je nachdem 

welchen Browser du nützt) unterschiedlich.

Die Installation kannst du über die Zoom-Website starten: www.zoom.us
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Schritt 2: Plane ein Meeting (1)

1. Öffne Zoom auf dem PC und melde dich mit deinen Benutzerdaten an.

2. Es erscheint ein Fenster, bei dem du oben die Registerkarte „Meetings“ 

auswählen kannst.

3. Klicke hier auf das kleine „+“ in der Mitte und gehe auf „Meeting 

planen“ das Fenster zum Planen des Meetings erscheint.
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Schritt 2: Plane ein Meeting (2)

1. Thema: Name deines Meetings

2. Meeting-ID: Wähle „automatisch erzeugen“, dann bekommt das Meeting eine neue Nummer, 

die noch für kein Meeting vergeben wurde.

3. Kennwort: „Meetingpasswort wird benötigt“ erhöht die Sicherheit deines Meetings.

4. Video: Hier kannst du einstellen, ob deine Kamera bzw. die Kamera deiner TeilnehmerInnen 

beim Eintritt in das Meeting aktiv sein soll. Das kannst du auch während dem Meeting für 

einzelne TeilnehmerInnen umstellen.

5. Audio: Bei Zoom gibt es die Möglichkeit, dass sich TeilnehmerInnen auch über das Telefon (über 

einen Anruf) dazu schalten. Am besten funktioniert es aber über das „Computeraudio“.

6. Kalender: Zoom kann nach dem Speichern des geplanten Meetings einen automatischen 

Kalendereintrag machen. Wenn du „Outlook“ auswählst, kannst du die Einladung zum Meeting 

dann im Anschluss an die Planung direkt via Mail weiterleiten.

Wenn du auf „Erweiterte Optionen“ klickst, kannst du Zusätzliches einstellen (siehe nächste Seite).
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Schritt 2: Plane ein Meeting (3)
Erweiterte Optionen:

1. Warteraumfreigabe: Die Teilnehmenden kommen zuerst in einen sogenannten Warteraum –

das ist sehr praktisch, weil sie dann schon ein paar Minuten vorher einsteigen können. Du lässt 

sie erst dann aus dem Warteraum „eintreten“, wenn du bereit bist, das Meeting zu starten. Wie 

du den Warteraum gestalten kannst, erklären wir später.

2. Teilnahme vor dem Host ermöglichen: Hier würden die TeilnehmerInnen mit der Meeting-ID 

bereits vor dir einsteigen können. Das ist in den meisten Fällen nicht empfehlenswert.

3. TeilnehmerInnen beim Eintrag auf „Stummschalten“ stellen: Wähle aus, ob das Mikrofon 

deiner TeilnehmerInnen von Beginn an ein- oder ausgeschalten sein soll. Das kannst du 

während dem Meeting dann für einzelne Teilnehmende umstellen.

4. Nur berechtigte Benutzer können teilnehmen: Hier würde jede/r TeilnehmerIn ein eigenes 

Zoom-Konto (eine Registrierung) benötigen. 

5. Meeting automatisch auf dem eigenen Computer aufzeichnen: Das macht dann Sinn, wenn du 

es veröffentlichen willst – z.B. bei einem Webinar.

Gehe auf „Planen“. Jetzt erscheint das Kalenderfenster – je nach Einstellungen z.B. ein Outlook-

Mail. Das kannst du direkt weiterschicken oder auch einfach schließen.
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Schritt 2: Plane ein Meeting (4)

• Das geplante Meeting wird im Zoom-Startfenster nun unter 

„Bevorstehende“ angezeigt. Wenn du Einstellungen ändern möchtest, 

kannst du hier auf „Bearbeiten“ gehen.

• Unter „Meeting-Einladung anzeigen“ findest du den Link, die Meeting-ID 

und das Passwort zum Meeting (wenn du eines eingestellt hast).

Das kannst du an deine TeilnehmerInnen weiterschicken.

• Wenn du das Meeting beginnen möchtest, klicke auf „Starten“.
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Schritt 3: Vor dem Meeting (optional)

Warteraum personalisieren

Wenn du möchtest, kannst du die Info, die deine TeilnehmerInnen im 

Warteraum sehen individuell gestalten:

1. Melde dich auf der Zoom-Website mit deinem Account an.

2. Gehe hier auf „Einstellungen“ und wähle „In Meeting (Erweitert)“ aus.

3. Hier musst du nach unten scrollen, bis du zum Punkt „Warteraum“

kommst. Klicke auf „Titel, Logo und Beschreibung benutzerfreundlich 

einrichten“ und schon kannst du den Warteraum so gestalten, wie du ihn 

haben möchtest.
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Schritt 3: Vor dem Meeting (optional)

Umfragen vorbereiten
Wenn du möchtest, kannst du in deinem Meeting Umfragen verwenden. Diese können die 

TeilnehmerInnen während dem Meeting kurz ausfüllen und ihr könnt euch die Ergebnisse dann 

gemeinsam ansehen.

Umfrage vorbereiten:

1. Melde dich auf der Zoom-Website mit deinem Account an.

2. Gehe hier auf „Meetings“. Hier werden alle deine geplanten Meetings angezeigt. Klicke auf 

das Meeting, für das du eine Umfrage erstellen möchtest.

3. Wenn du auf der Seite, die dann erscheint, ganz nach unten scrollst, kannst du im Bereich 

„Umfrage“ rechts auf „Hinzufügen“ klicken und deine Umfrage erstellen.

Eine Umfrage kann aus einer oder mehreren Fragen bestehen. Möglich sind Single- und 

Multiple-Choice-Fragen. Wenn du die Umfrage fertig vorbereitet hast, klicke auf „Speichern“.

Du kannst für ein Meeting auch mehrere Umfragen vorbereiten, die du dann zu unterschiedlichen 

Zeitpunkten während dem Meeting aufrufen kannst.
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Schritt 4: Während dem Meeting

Auch während dem Meeting kannst du einige Einstellungen vornehmen.

Zu den Einstellungen kommst du über die Menüpunkte auf der Leiste am 

unteren Ende deines Bildschirms.

Auf den folgenden Seiten erfährst du mehr über die Einstellungen -

Sicherheit, TeilnehmerInnen verwalten, Chat, Umfrage, Bildschirm 

freigeben, Whiteboard, Breakout-Sessions und Aufzeichnen.
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Schritt 4: Während dem Meeting

„Sicherheit“

1. Meeting sperren: Sobald du das Meeting sperrst, kann niemand mehr dazukommen. Auch nicht 

mit dem Link und dem Passwort! Das kann vorteilhaft sein, damit keine neuen TeilnehmerInnen 

mehr einsteigen, wenn ihr schon mitten im Thema seid.

Es kann aber auch hinderlich sein, wenn jemand aus dem Meeting „fällt” und dann nicht mehr 

einsteigen kann. Entscheide du, wie du das handhaben möchtest.

2. Warteraumfreigabe: Wenn diese aktiviert ist, musst du die TeilnehmerInnen „Eintreten lassen“. 

Das geht über die „TeilnehmerInnenverwaltung“ (Infos dazu später).

3. TeilnehmerInnen die Erlaubnis geben: hier musst du entscheiden, was für dein Meeting-

Format Sinn macht und notwendig ist.

1. Bildschirm freigeben

2. Chat (die Chatfunktion ist grundsätzlich sehr praktisch - Infos dazu später)

3. sich umbenennen
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Schritt 4: Während dem Meeting

„TeilnehmerInnen verwalten“ (1)

Wenn du auf „TeilnehmerInnen verwalten“ gehst, öffnet sich ein Fenster.
Hier siehst du, wer im Warteraum ist (falls du einen eingestellt hast) und alle TeilnehmerInnen im 
Meeting.

In der TeilnehmerInnenverwaltung kannst du die Personen aus dem Warteraum „Eintreten lassen“ 
bzw. auch „Entfernen“. Das kannst du für jede Person einzeln entscheiden oder du lässt alle auf 
einmal herein. Du kannst auch an alle Personen im Warteraum eine Nachricht schreiben.

Wenn du auf einzelne Teilnehmende klickst, kannst du folgende Einstellungen vornehmen:

• Chat: Hier kannst du eine Nachricht direkt an diese Person schicken (diese sehen die anderen 
TeilnehmerInnen nicht)

• Video/Audio beenden: Das kann praktisch sein, wenn bei einer Person zum Beispiel störende 
Hintergrundgeräusche über das Mikro zu hören sind.

• Host erstellen: die Person hat dann besondere Rechte (du aber dann automatisch nicht mehr)

• Co-Host erstellen: diese Person hat dann gemeinsam mit dir besondere Rechte

• Umbenennen

• In Warteraum stellen: die Person musst du dann wieder extra einlassen

• Entfernen
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Schritt 4: Während dem Meeting

„TeilnehmerInnen verwalten“ (2)

Ganz unten in der TeilnehmerInnenverwaltung siehst du auf der rechten Seite drei kleine Punkte. 

Hier kannst du noch weitere Einstellungen vornehmen:

• Audio aller ein

• TeilnehmerInnen beim Betreten stummschalten

• TeilnehmerInnen gestatten, ihre Stummschaltung selbst aufzuheben

• TeilnehmerInnen erlauben, sich umzubenennen

• Eingangs-/Ausgangston abspielen: Wenn diese Funktion eingeschalten ist, klingelt es jedes Mal, 

wenn jemand dem Meeting beitritt oder aussteigt. Dadurch übersieht man zwar niemanden, es 

kann aber auch sehr irritierend sein.

• Warteraumfreigabe (siehe „Sicherheit“)

• Meeting sperren (siehe „Sicherheit“)
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Schritt 4: Während dem Meeting

„Chat“

Im Chat kannst du Nachrichten an einzelne Personen oder auch an alle (”Jeder”) senden. An wen 

die Nachricht gehen soll, stellst du über den kleinen Pfeil neben „Versenden an“ ein.

Außerdem kannst du Dokumente verschicken. Klicke dafür auf „Datei“ – dann öffnet sich ein 

Fenster, bei dem du die Datei von deinem Computer auswählen kannst.

Unter den drei kleinen Punkten rechts unten kannst du den Chat speichern und einstellen, an wen 

die Teilnehmenden Nachrichten schicken dürfen (“an niemanden”, “an alle öffentlich”, “nur an 

dich”, “an alle öffentlich” und “privat an andere Teilnehmende”).
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Schritt 4: Während dem Meeting

„Umfragen“

Die Umfragen, die du vor dem Meeting vorbereitet hast, kannst du während dem Meeting 

aufrufen:

1. Klicke auf „Umfrage“.

2. Mit dem kleinen Pfeil oben neben dem Umfragetitel kannst du die passende Umfrage 

auswählen. Dort ist auch das Feld „Bearbeiten“ – damit wirst du zu der Seite weitergeleitet, 

auf der du die Fragen erstellen und bearbeiten kannst.

3. Klicke auf „Starten Sie die Umfrage“. Während du eine Umfrage freigibst, siehst du, wie viele 

der TeilnehmerInnen schon geantwortet haben und kannst entscheiden, wann du die Umfrage 

beenden willst. Im Anschluss daran kannst du die „Resultate freigeben“ und die 

Teilnehmenden sehen die Ergebnisse der Umfrage.

4. Bevor du eine weitere Umfrage im Meeting starten kannst, musst du die letzte Umfrage 

beenden.
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Schritt 4: Während dem Meeting

„Bildschirm freigeben“

Mit dieser Funktion kannst du den TeilnehmerInnen andere Dateien/Programme zeigen, die du auf 

deinem PC geöffnet hast. Bei Zoom wird nicht dein gesamter Bildschirm geteilt, sondern du musst 

aussuchen, welches geöffnete Fenster du freigeben möchtest:

1. Klicke auf das jeweilige Fenster und dann unten auf „Teilen“.

Falls du z.B. ein Video freigeben möchtest, musst du unten noch deinen Computerton freigeben 

und kannst auch noch „optimieren“.

Wenn du das Teilen deines Bildschirms wieder beenden möchtest, klicke am oberen Ende des 

Bildschirms auf das rote „Stoppen“. 
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Schritt 4: Während dem Meeting

„Whiteboard“

Eine besondere Variante des Freigebens ist das „Whiteboard“. Hier kannst du während dem 

Meeting mitschreiben bzw. -skizzieren. 

1. Klicke zuerst auf „Bildschirm teilen“, wähle das Fenster „Whiteboard“ aus und gehe dann auf 

„Teilen“.

2. Dann erscheint das Whiteboard, das alle deine TeilnehmerInnen sehen können. Am 

Whiteboard kannst du schreiben, zeichnen (das funktioniert mit der Maus nur mäßig gut), 

Symbole verwenden (Stempel) und auch alles wieder wegradieren, was dir nicht gefällt.

Probiere einfach mal aus, was hier alles möglich ist! Sehr praktikabel ist die Textfunktion.

3. Das Whiteboard kannst du unter „Speichern“ (rechts oben) als Foto speichern. Wo du das 

dann findest, erfährst du später.

4. Über „Stoppen“ kommst du (wie beim Bildschirm freigeben) wieder zurück zum 

Hauptbildschirm.
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Schritt 4: Während dem Meeting

„Breakout Session“ (1)

Durch Breakout Sessions ist die Aufteilung deiner Teilnehmenden in Kleingruppen möglich. Das 

sind dann lauter kleine „Extra-Meetings“. 

1. Du kannst eingeben, wie viele Gruppen du erstellen möchtest und siehst dabei auch, wie groß 

eine Gruppe dadurch wäre.

2. Dabei kannst du entscheiden, ob die Personen automatisch zusammengewürfelt werden oder 

du kannst eine manuelle Zuteilung vornehmen. Klicke dann auf „Sessions erstellen“.

3. In den Optionen kannst du folgendes einstellen:

• TeilnehmerInnen erlauben, jederzeit in die Hauptsitzung zurückzukehren: So können 

einzelne Personen ihre Kleingruppe jederzeit verlassen und sind dann wieder bei dir im Hauptmeeting  

(während die anderen noch in der Gruppe bleiben).

• Breakout-Räume automatisch schließen nach XX min.: Hier kannst du festlegen, dass die 

TeilnehmerInnen nach z.B. 15 Minuten automatisch wieder zurückkehren. Du kannst sie aber auch 

vorher schon wieder zurückholen, wenn du das möchtest.

• Countdown nach dem Schließen des Breakout-Raums: Das ist die Zeit, die den 

TeilnehmerInnen bleibt, bis sie dann in die Hauptsession zurückkehren müssen.
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Schritt 4: Während dem Meeting

„Breakout Session“ (2)

Die Breakout-Räume, die du einmal erstellt hast, kannst du dann während dem Meeting immer 

wieder benützen – das heißt, dass dann immer die gleichen Personen zusammen kommen.

Du kannst unter „erneut erstellen“ aber auch neue Gruppen zusammenstellen und hier wiederum 

die Gruppengröße verändern.

Während die TeilnehmerInnen in den Kleingruppen sind, können sie „Um Hilfe bitten“. Dann wirst 

du als Host eingeladen, zu ihnen in die Gruppe zu kommen. Da kannst du dann natürlich auch 

jederzeit wieder aussteigen. Wenn du ablehnst, in eine Gruppe zu kommen oder gerade in einer 

anderen Gruppe bist, erscheint „Der Moderator hilft derzeit anderen“.

Während alle in den Kleingruppen sind, kannst du eine Nachricht an sie schicken, die dann kurz am 

Bildschirm der TeilnehmerInnen erscheint. Sie können darauf allerdings nicht zurückschreiben.

Der Chat funktioniert in der Zeit der Breakout Session nur innerhalb der Kleingruppe. Zu dieser Zeit 

kannst du keine Chat-Nachrichten an alle schicken.

20



Schritt 4: Während dem Meeting

„Aufzeichnen“

Hier kannst du einstellen, dass das Meeting aufgezeichnet wird. Wenn du das 

machen möchtest, klicke auf „Fortsetzen“.

Deine TeilnehmerInnen bekommen dann eine Information und können 

entscheiden, ob sie im Meeting bleiben oder das Meeting verlassen wollen.
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Schritt 5: Nach dem Meeting

„Aufzeichnungen ansehen“

Wenn du „Aufzeichnungen” aktiviert hast, werden diese automatisch auf 

deinem Computer oder in der Cloud gespeichert (je nachdem, wie das in 

deinem Profil auf der Zoom-Website eingestellt ist).

Wenn du eingestellt hast, dass Meetings auf deinem Computer gespeichert 

werden, erstellt Zoom dafür automatisch einen Ordner mit dem Namen 

„Zoom“ in deinen „Dokumenten“ (auf deinem PC – nicht in Zoom).

In diesem Ordner findest du dann die Videoaufzeichnung, das Whiteboard 

und den Chatverlauf, falls du diese aufgezeichnet/gespeichert hast.
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Schritt 5: Nach dem Meeting

„Umfrageergebnisse ansehen“
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Wenn du während dem Meeting Umfragen durchgeführt hast, kannst du die Ergebnisse hier 

ansehen:

1. Melde dich auf der Zoom-Website mit deinem Account an.

2. Gehe auf „Kontoverwaltung“ (linke Seite des Bildschirms eher unten) und klicke darunter auf 

„Berichte“. Unter der Registerkarte „Nutzungsberichte“ klicke auf „Meeting“.

3. Es öffnet sich die Seite „Meetingbericht“. Wähle als Berichtsart „Umfragebericht“ aus und 

klicke neben deinem Meeting auf „Generieren“.

4. Du wirst automatisch zur Registerkarte „Warteschlange“ weitergeleitet. Dort kannst du deinen 

Umfragebericht als Excel-Datei downloaden.

http://www.zoom.us/

