
 
 

 
 

Wie benutze ich zoom? 

Über Zoom Zoom ist eins von vielen Videokonferenzsystemen (andere: skype, go-to-meeting, 
Microsoft-Teams, Big blue botton, jitzi). 
 
Sie können sich dort im virtuellen Raum mit anderen treffen und austauschen. 

Technik Mindestens notwendig ist ein PC, Laptop, Tablet oder ein Smartphone mit Tonausgabe. 
 
Sie können dann von anderen Teilnehmern gesehen werden, wenn Ihr Gerät über eine 
Kamera verfügt (intern oder extern), sonst erscheint nur der Name, unter dem Sie sich 
eingeloggt haben. Die Video-Funktion kann in der Videokonferenz abgeschaltet werden, 
dann erscheint nur Ihr Name. 
 
Achten Sie darauf, dass Ihr Gerät nicht auf stumm geschaltet ist. Denn sonst kann keine 
Audioverbindung zu Ihnen hergestellt werden. 

Login Sie erhalten von uns einen Link und weitere Daten. Wählen Sie sich über den PC ein, 
brauchen Sie nur den Link. Sie folgen den Anleitungen, laden so ein Mini-Programm 
(Download) und führen es mit Doppelklick aus.  
 
Sie brauchen keinen eigenen Zugang/keine Lizenz. 
 
Nehmen Sie über Ihr Smartphone teil, laden Sie bitte die Zoom-App und installieren Sie 
diese. Zum Einloggen benötigen Sie einige der Angaben, die wir Ihnen im Vorfeld senden. 

Teilnahme Wenn Sie sich vor Beginn der Veranstaltung einloggen, gelangen Sie in einen Warteraum. 
Kurz vor Beginn werden Sie eingelassen. Ihr Mikrofon ist automatisch stummgeschaltet. 
Sie können mit oder ohne eigenes Videobild teilnehmen, dies können Sie in der Sitzung 
über einen deutlich sichtbaren Button (Video) auch an- und ausschalten. 

Test vorab Wenn Sie die obigen Login-Schritte durchgeführt haben (gerne schon an Tagen vor der 
Veranstaltungen, können Sie Ihren Zoom-Zugang unabhängig von der Veranstaltung testen 
unter http://zoom.us/test  
Dann auf „Beitreten“ klicken. 
 
Nähere Anleitung, wenn nötig, finden Sie unter: 
 
https://support.zoom.us/hc/de/articles/115002262083-Wie-f%C3%BChre-ich-vor-dem-
Beitritt-zu-einem-Meeting-einen-Test-durch- 

Hinweise Schalten Sie falls möglich gerne Ihr Video für eine aktivere Teilnahme ein. 
 
Schalten Sie bitte Ihr Mikrofon aus, wenn ein anderer Teilnehmer spricht. Dies verbessert 
die Tonqualität.  
 
Achten Sie bitte auf die richtige Nennung Ihres Namens. Dieser kann auch während des 
Zoom-Meetings noch geändert werden. Dies ermöglicht eine bessere Ansprache der 
Teilnehmer. 
 
Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen während eines Vortrages haben, können Sie diese 
gerne auch in den Chat schreiben. Darauf wird dann nach dem Vortrag gerne eingegangen. 
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