
Neues Jitsi-Meet Feature „Breakout Rooms”: Beschreibung

Sogenannte Breakout Räume sind temporäre Unterräume. Ein Moderator kann Teilnehmer
eines Meetings in kleinere Gruppen aufteilen, zum Beispiel  für Detaildiskussionen, und
diese  wieder  in  den  Hauptraum  zurückholen.  Diese  Unterräume  sind  getrennt  vom
Hauptraum, und können untereinander auch nicht kommunizieren. 

Ein  Moderator  kann  Breakout  Räume vor-  oder  während  des  Meetings  erstellen  und
Teilnehmer auf diese verteilen. Ebenso können Teilnehmer auch selbstbestimmt in einen
Breakout Raum und wieder zurück wechseln.

Breakout Raum erstellen

Per Klick auf den Button Teilnehmerliste...

... sehen Sie den Button „Breakout- Raum hinzufügen”.

Bei  Klick  auf  Breakout-  Raum  hinzufügen  wird
dieser  erstellt  und  erhält  automatisiert  eine
laufende Nummer.
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Ein  Moderator  kann  nun  Teilnehmer  per
Mausklick  in  einen  der  erstellten  Breakout-
Räume verschieben. Das Menü hierfür ist rechts
am Rande, neben dem Namen des Teilnehmers,
und  öffnet  sich  wenn  mit  der  Maus  drüber
gefahren wird.

Alternativ können Teilnehmer auch selbständig in
diese wechseln.

Ebenso können Teilnehmer  auch selbständig  in
die Hauptsitzung zurück kehren.
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Ein  Moderator  kann  alle  Teilnehmer  eines
Breakout-  Raumes  wieder  in  die  Hauptsitzung
zurückholen,  in  dem  ganz  einfach  der  Raum
geschlossen wird.

Sofern ein Breakout-  Raum frei  (bzw. leer,  also
ohne  Teilnehmer)  ist,  kann  dieser  auch  wieder
gelöscht werden.
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Abschließende Hinweise

Das Feature Breakout Räume ist neu und unterliegt der ständigen Weiterentwicklung.
Aktuell gilt für diese:

• Raumnamen können nicht verändert werden

• Damit ein Moderator einen Teilnehmer „bearbeiten“ kann (z.B. aus dem Meeting 
entfernen oder Stummschalten), so müssen diese sich im selben Raum befinden

• Um alle Teilnehmer gleichzeitig zurück in die Hauptsitzung zu holen, muss der Breakout 
Raum vom Moderator geschlossen werden. 

• Ein Moderator kann einen Breakout Raum nur schliessen, wenn er sich nicht selber in 
diesem befindet.

• In passwortgeschützten Meetings müssen die Teilnehmer bei der Rückkehr in den 
Hauptraum das Passwort erneut eingeben.

• Breakout Räume können mit einem eigenen Passwort versehen werden. Gibt ein 
Teilnehmer dies jedoch falsch ein, so fliegt er aus dem kompletten Meeting.

Stand: Dezember 2021
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