
NUTZUNG MIT DEM ZOOM-CLIENT 

Download und Programmstart 

Unter dem Link https://zoom.us/download finden Sie das Programm 'Zoom-Client für Meetings’, 

welches Sie herunterladen und installieren können. Das Programms unterscheidet sich im Detail je nach 
Betriebssystem. Wundern Sie sich nicht über unterschiedliche Begrifflichkeiten für einzelne Funktionen.  

Wenn Sie das Programm starten, können Sie an einem Meeting beitreten oder sich mit ihrem Zoom-
Account anmelden. Falls Sie ohne Registrierung an dem Meeting teilnehmen wollen, dann klicken Sie auf 

‚Einem Meeting beitreten‘. Für die Teilnahme an Veranstaltungen ist nicht zwingend eine Registrierung bei 

‚Zoom‘ nötig (außer der Veranstalter hat dies als Zugangsvoraussetzung festgelegt.) 

Tragen Sie die Meeting-ID ein, die Sie vom Veranstalter (Host) erhalten haben. Danach tragen Sie Ihren 
Namen in das entsprechende Feld ein. Über den Button 'Teilnahme' werden Sie nun dem Meeting 

hinzugefügt. Tragen Sie anschließend den Meetingcode bzw. Kenncode ein, den Sie erhalten haben.  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https://zoom.us/download


ERSTE SCHRITTE IM MEETING 

Audio auswählen 

Sobald Sie in dem Meeting-Raum (Startraum) angekommen sind, werden Sie gefragt mit welcher Audioform 
Sie teilnehmen möchten. Die Wahl liegt zwischen ‚Internet-Audio / Anruf über Internet‘ und dem ‚Einwählen 
über Telefon‘. Falls Sie nicht telefonisch an dem Meeting teilnehmen sollten, dann wählen Sie ‚Anruf über 
Internet-Audio‘. 

Mikro und Bild 

Der Veranstalter kann einstellen, dass alle ohne Bild und Mikrofon in das Meeting starten. Sie haben 
jederzeit die Möglichkeit sowohl Bild als auch Mikrofon selbstständig einzuschalten. Die beiden Symbole 
befinden sich im unteren Bildschirmrand in der Menüleisten. Hier finden sich alle Funktionen, die vom Host 
für der Meeting vorab eingestellt worden sind.  
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WEITERE FUNKTIONEN  

‚Teilnehmer‘ / Teilnehmer:innen verwalten  

• ‚Ask to Unmute’ / ‚Aufhebung der Stummschaltung anfordern’ bittet den/die Teilnehmer:in dazu auf ihr 
sein Mikrofon zu aktivieren. 
• Dem/der ausgewählten Teilnehmer*in private Nachrichten schreiben (unter ‚Mehr‘) 
• Den/die Teilnehmer*in dazu auffordern die Webcam ein- bzw. auszuschalten (unter ‚Mehr‘) 
• Den/die Teilnehmer*in umbenennen (unter ‚Mehr‘) 
• Den/die Teilnehmer*in aus dem Seminar entfernen (unter ‚Mehr‘ 

  

 

‚Chat‘ 

Im Chat können Sie ihrem Seminar gesammelt eine Nachricht senden oder auch einzelnen 
Teilnehmer:innen. Dazu unter ‚Alle‘ ggf. eine:n Teilnehmer:in auswählen.   
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‚Bildschirm freigeben‘ 

Sie können während ihres Seminars ihren Bildschirm mit den Teilnehmer:innen teilen. Um die  
Bildschirmübertragung nutzen zu können, müssen Sie den Zugriff auf die Kamera und das Mikrofon 
erlauben. Kontrollieren Sie immer, ob Sie Fenster oder Programme - wie z.B. private Mails - geöffnet haben, 
die nicht von den Teilnehmer:innen gesehen werden sollen.  

Um den Bildschirm freizugeben, gibt es verschiedene Möglichkeiten: 

a. Sie teilen ihren gesamten Bildschirm mit allen Teilnehmer:innen 
b. Sie können ein bestimmtes Programm anzeigen lassen wie z.B. PowerPoint 
c. Sie können gezielte Tabs aus ihrem Browser zeigen 
d. Unter ‚Erweitern‘ besteht die Option, einen bestimmten Bereich des Bildschirms auszuwählen 
e. oder nur den Computerton abzuspielen. 
f. bei Abspielen von Videos mit Ton ‚den Computerton freigeben‘ auswählen 

 

Tipp: Die Teilnehmer:innen können erst ihre Übertragung sehen, wenn Sie eine Auswahl getroffen haben. 
Sie können sich ihre Fenster bereits im Vorfeld bereitlegen. 

Meeting beenden 

Über ‚Raum verlassen‘ kann das Meeting verlassen oder vom Host für alle beendet werden.  
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NUTZUNG MIT DER ZOOM APP 

Download 

Die App ‚Zoom Cloud Meetings‘ kann kostenlos im AppStore oder GooglePlaystore heruntergeladen 
werden. 

Start mit der App 

Auch über die App kann ohne Registrierung am Zoom Meeting teilgenommen werden. Einfach auf ‚Einem 
Meeting beitreten‘ drücken. Im Anschluss nur noch einen Namen und die Meeting-ID des Meetings 
eingeben. 
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ERSTE SCHRITTE IM MEETING  

Audio auswählen 

Sobald der Meeting-Raum betreten wird, muss eine ‚Audioform‘ ausgewählt werden. Falls nicht mit dem 
Telefon an dem Meeting teilgenommen werden soll „Anruf über Internet-Audio“ wählen.  

Mikro und Bild 

Der Veranstalter kann einstellen, dass alle ohne Bild und Mikrofon in das Meeting starten. Sie haben 
jederzeit die Möglichkeit sowohl Bild als auch Mikrofon selbstständig einzuschalten. 
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WEITERE FUNKTIONEN  

‚Teilnehmer' 

Über die Teilnehmerliste können alle Teilnehmer:innen des Meetings gesehen werden. Zudem gibt es 
Feedback-Optionen und Reaktionsmöglichkeiten, wie z.B. ‚Hand heben‘. 

 

‚Inhalt teilen’ 

Unter ‚Inhalt teilen‘ findet sich die Möglichkeit den Bildschirm oder auch Fotos mit den anderen 
Teilnehmer:innen zuteilen.  
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‚Mehr' 

Unter 'Mehr' befindet sich der Chat des Meetings. Außerdem können hier Meeting-Einstellungen angepasst 
werden oder ein virtueller Hintergrund gewählt werden. 

Meeting beenden  

Um das Meeting zu beenden auf ‚Verlassen’ drücken. Hier kann das gesamte Meeting verlassen werden 
oder der Konferenzraum, wenn man sich in einem Breakout-Raum befindet. 
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