Aufgrund der aktuellen Situation bietet die LMU die Möglichkeit, Online-Lehrveranstaltungen
mit der Software Zoom durchzuführen.
•

•
•
•
•

Loggen Sie sich mit Ihrer LMU-Benutzerkennung auf https://lmu-munich.zoom.us in das
LMU-Portal ein. Anschließend finden Sie einen Hinweis zum Download der Software Zoom.
Aus datenschutzrechtlichen Gründen verwenden Sie bitte nicht die Browser-Integrierung
von Zoom, sondern nur die installierte Software bzw. App auf dem jeweiligen Endgerät.
Nach der Installation und dem Start von Zoom können Sie an einem Meeting teilnehmen,
selbst ein Meeting veranstalten oder planen.
Ist Zoom gestartet, klicken Sie auf Per Computer dem Audio beitreten. Über den Button
Einladen am unteren Bildschirmrand können Sie die Studierenden zum Meeting einladen
(bitte aus datenschutzrechtlichen Gründen nur die Option Standard-E-Mail verwenden).
Um einem Meeting beizutreten, klicken die Studierenden auf den Einladungslink in der EMail, und das Zoom-Meeting wird gestartet.
Für weitere Fragen zu Zoom besuchen Sie bitte die offizielle Zoom-Support-Webseite:
https://support.zoom.us/hc/de.
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Zugang zu Zoom erhalten Sie auf https://lmu-munich.zoom.us:

Wenn Sie Zoom zum ersten Mal nutzen, klicken Sie auf Sign in, um sich anzumelden und Ihr
Benutzerkonto zu erstellen. Anschließend melden Sie sich mit Ihrer Benutzerkennung
(Campus-Kennung) im LMU-Portal an:

In das Feld Benutzername tragen Sie Ihre Campus-E-Mail-Adresse ein und ergänzen im Feld
darunter Ihr Passwort.
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Danach öffnet ein Browser-Fenster mit Ihrem Zoom-Konto:
Über „Bearbeiten“ können
Sie Ihren Namen eingeben

Unter „Benutzertyp“ muss „licensed“ zu sehen sein. Somit haben Sie Zugang zur LMUlizensierten Business-Version von Zoom.
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Um ein Zoom-Meeting zu starten/zu veranstalten, klicken
Sie auf Ein Meeting veranstalten:

Danach öffnet sich das folgende Fenster:

Sie können zwischen diesen
drei Optionen auswählen

Wählen Sie die Option „Mit eingeschaltetem Video“ aus.
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Danach öffnet sich ein Fenster zum Öffnen der Zoom-App. Bestätigen Sie mit „Erlauben“.
Sie können nun die Zoom-App auf Ihren Rechner herunterladen und installieren. Von
der Ausführung von Zoom im Browser wird aus datenschutzrechtlichen Gründen
abgeraten.

Danach sehen Sie das folgende Fenster:

Klicken Sie auf das Symbol „Video starten“,
um Ihre Webcam für das Meeting zu aktivieren.
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Um den Ton zu aktivieren/Ihr Mikrofon freizuschalten, klicken Sie auf das Feld „An Audio per
Computer teilnehmen“.

Sie können sich nun über die Webcam auf Ihrem Bildschirm sehen.

Um Teilnehmer zu Ihrem Meeting einzuladen, klicken Sie auf das Feld „Einladen“: Danach
öffnet sich der folgende Bildschirm:

Hier haben Sie die Möglichkeit, Teilnehmer mit einem Link (EinladungsURL), den Sie per E-Mail (copy and paste) versenden können, einzuladen.
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Wenn Sie auf „Standard-E-Mail“ klicken, öffnet sich das folgende Fenster:

Sie können den Einladungslink auch manuell in eine E-Mail kopieren.
Wenn Sie einem Meeting beitreten möchten, klicken Sie auf den Meeting-Link, der Ihnen per
E- Mail zugeschickt wurde.
Es öffnet sich das folgende Fenster:

7

Dann klicken Sie auf „Zoom öffnen“.

“
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Danach öffnet sich ein Fenster (in dem Sie zu sehen sind), über das Sie mit den anderen
Meeting-Teilnehmern per Video (Webcam) und Audio (Mikrofon) kommunizieren können:

A
darauf, dass die Videokamera bzw. die Webcam aktiviert ist. Die Webcam ka
klicken auf das Symbol „Video beenden“ abgeschaltet werden.

Sie haben zudem über die Chat-Funktion die Möglichkeit, mit den anderen MeetingTeilnehmern in Kontakt zu treten.
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Wenn Sie die Zoom-App heruntergeladen und auf Ihrem Rechner installiert haben, öffnet sich
dieses Fenster:
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Zum Anmelden wählen Sie die Option „Über SSO anmelden“. Auf diese Weise können Sie ein
Meeting über Ihre LMU-Benutzerkennung (Campus-Kennung) und Ihr LMU-Zoom-Konto
durchführen (aus datenschutzrechtlichen Gründen muss diese Option gewählt werden).

Klicken Sie auf „Melden Sie sich mit SSO an“. Danach öffnet sich das folgende Fenster:

In das Feld „Firmendomäne“ geben Sie bitte folgendes ein: „lmu-munich“
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Auf der Startseite der Zoom-App können Sie nun einem Meeting beitreten, ein neues Meeting
starten oder planen:

Aufzeichnung von Zoom-Meetings
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•

Um ein „Zoom-Bombing“ durch unberechtigte Nutzer zu verhindern, sollte in der Rubrik „In
Meeting (Grundlagen)“ folgende Optionen: „Nur berechtigte Nutzer können an Meetings
teilnehmen“ und „Warteraum“ aktiviert werden. Sie können diese Einstellungen über
folgenden Pfad vornehmen:
Allgemein -> Einstellungen -> Mehr> Einstellungen ansehen -> Login im LMU-Portal
-> Online-Zoom-Einstellungen -> In Meeting (Erweitert)

13

Da Zoom sprachoptimiert ist, sind die Audio-Standardeinstellungen für LivemusikÜbertragung (und damit Online-Musikunterricht) ungeeignet. Durch folgende Einstellung
kann die Audioqualität optimiert werden. Verzerrungen und Übersteuerungen werden auf
diese Weise vermieden:
Die Audioeinstellungen lassen sich über den folgenden Pfad anpassen (nächste Seite):
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Einstellungen->Audio: „Mikrofonlautstärke automatisch anpassen“ deaktivieren und
„Hintergrundgeräusche unterdrücken“: Niedrig.

In einem weiteren Schritt nehmen Sie folgende erweiterte Audio-Einstellungen vor:
Einstellungen->Audio->Erweitern: „Meeting-interne Option „Originalton aktivieren“ vom
Mikrofon anzeigen“ und „HiFi-Musikmodus“ aktivieren.
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Im offenen Meeting-Fenster ist links oben dann ein Menüpunkt zu sehen, mit dem sich der
„Originalton“ ein- und ausschalten lässt. „Originalton ausschalten“ zeigt an, dass der
Originalton aktiviert ist:

Die Audioqualität lässt sich auf diese Weise nicht nur für Instrumental- und Gesangsunterricht
optimieren, sondern auch für die Sprache. Somit können Sie diese Einstellung grundsätzlich
beibehalten. Durch die Verwendung eines externen USB-Mikrofones verbessert sich die
Audioqualität erheblich.
Weitere Hinweise zu Einstellungen im Benutzerprofil:
Setzen Sie in den Einstellungen Ihres Profils zusätzlich die folgenden Optionen:
• Einbetten des Kenncodes in den Einladungslink für die Teilnahme mit einem Klick: JA
• Nur berechtigte Teilnehmer können an Meetings teilnehmen: JA
• Moderatorenvideo: JA. Teilnehmervideo: JA
• Nur Standard-E-Mail anzeigen, wenn E-Mail-Einladungen gesendet werden: JA
• Den Benutzern ermöglichen, in ihren Client-Einstellungen den Originalton zu wählen: JA
Verzichten Sie bitte aus datenschutzrechtlichen Gründen auf die Integration von Zoom im
Browser, sondern verwenden Sie nur die heruntergeladene und installierte App bzw. Software
von Zoom.
Weblinks:
https://www.it-servicedesk.uni-muenchen.de/it-angebote/zoom/index.html
https://www.itg.uni-muenchen.de/service/zoom/index.html
https://lmu-munich.zoom.us

