
Leitfaden zur Teilnahme an einem Zoom-Meeting  
 

Sie erhalten den Link zur Teilnahme am Meeting zugesandt oder finden diesen zum Abruf auf der angegebenen Homepage. Sie können sich bereits vor Beginn der 

Präsentation einwählen, um rechtzeitig zu Beginn eingewählt zu sein.  

Mit diesem Link können Sie nun am PC/Laptop (siehe 1) oder über ein mobiles Endgerät (siehe 2) am Meeting teilnehmen.  

Die Teilnahme über Telefon ist technisch ebenfalls möglich (siehe 3), allerdings nur auf der Audiospur des Vortrags. Da eine Präsentation gezeigt wird und Fragen nur über die 

Chatfunktion möglich sind, wird diese Variante jedoch nicht empfohlen!  

Dieser Leitfaden stellt eine Unterstützung zur Teilnahme an der Veranstaltung dar. In Abhängigkeit von Betriebssystem, verwendeter Software/Browser, Programmaktualität 

kann es bei Ihnen zu minimalen Abweichungen von der unten dargestellten Vorgehensweise kommen. Eine Teilnahme ist dennoch möglich. Sollte eine der Varianten bei Ihnen 

nicht funktionieren, verwenden Sie einen anderen Internetbrowser oder eine andere der dargestellten Varianten.  

Sie können einem Zoom Test-Meeting beitreten, um sich mit Zoom vertraut zu machen und Ihr Mikrofon/Ihre Kopfhörer zu testen, bevor Sie an einem Zoom Meeting 

teilnehmen. Öffnen Sie zoom.us/test und klicken Sie auf Beitreten.  

 

1) Teilnahme über den PC oder Laptop  
Um an Ihrem Laptop oder PC an dem Meeting teilzunehmen klicken Sie auf den entsprechenden Link, den Sie erhalten haben. Sie haben nun die folgenden Möglichkeiten:  

▪ Zoom ist bereits installiert  

▪ Sie möchten über den Browser an dem Meeting teilnehmen, ohne die gesonderte Installation  

▪ Sie möchten Zoom installieren und über die Anwendung am Meeting teilnehmen (empfohlen)  

 

Zoom ist bereits installiert  

▪ Sofern Sie Zoom bereits nutzen oder vorab installiert haben, startet sich die Anwendung bei Auswahl des Einladungslink automatisch und Sie treten dem Meeting bei. 

Alternativ starten Sie die Anwendung und geben den Meeting-ID und ggf. Kenncode ein.  

 

Sie möchten über den Browser an dem Meeting teilnehmen, ohne die gesonderte Installation  

▪ Bei Aufruf des Links gelangen Sie auf die Webseite von Zoom. Es öffnet sich ein Dialogfenster mit der Anfrage Zoom zu starten. Klicken Sie auf Abbrechen.  

▪ Ggf. müssen Sie die Sprache der Webseite umstellen. Dies können Sie rechts oben einstellen.  

▪ Auf der Seite besteht nur die Möglichkeit ein Meeting zu eröffnen oder Zoom herunterzuladen. Klicken Sie auf Meeting eröffnen.  

https://zoom.us/test


 

▪ Es öffnet sich erneut ein Dialogfenster, klicken Sie auch hier auf Abbrechen. Es steht nun eine neue Auswahloption zur Verfügung. Klicken Sie Mit Ihrem Browser starten.  

 



 

▪ Sie werden nach der Auswahl gebeten, Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien zuzustimmen. Anschließend geben Sie Ihren Namen und ggf. den Kenncode ein.  

Hinweis: Für die Veranstaltung müssen Sie nicht Ihren Klarnamen verwenden, sondern können auch ein Pseudonym angeben.  

▪ Ihr Browser möchte nun auf Kamera und Mikrofon zugreifen und bittet um entsprechende Freigabe. Beides können Sie für die Veranstaltung ablehnen.  

 

Hinweis: Bei allen Teilnehmern werden vom Moderator während der Veranstaltung automatisch Video und Mikrofon deaktiviert.  

▪ Fragen können jederzeit über das Chatfenster gestellt werden. Dies können Sie über das Sprechblasen-Symbol am unteren Rand aufrufen. Bitte formulieren Sie kurze und 

prägnante Fragen!  

 

Sie möchten Zoom installieren und über die Anwendung am Meeting teilnehmen (empfohlen)  

▪ Bei Auswahl des Links gelangen Sie auf die Webseite von Zoom. Es öffnet sich ein Dialogfenster mit der Anfrage Zoom zu starten. Klicken Sie auf Zoom Meetings öffnen. 

Sollte sich kein Dialogfenster öffnen, klicken Sie auf Jetzt herunterladen. 

 



▪ Nach Abschluss des Downloads starten Sie ggf. die Anwendungsdatei. Nach einer kurzen Installation werden Sie aufgefordert einen Namen einzutragen.  

Hinweis: Für die Veranstaltung müssen Sie nicht Ihren Klarnamen verwenden, sondern können auch ein Pseudonym angeben. 

 

▪ Nach Zustimmung der Nutzungsbestimmungen und Datenschutzrichtlinien wird abgefragt, ob Sie per Video teilnehmen möchten. Hier können Sie ohne Video beitreten 

auswählen.  

▪ Im nächsten Auswahlfeld wählen Sie Per Computer dem Audio beitreten, um die Lautsprecher Ihres Geräts zu verwenden.  

Hinweis: Bei allen Teilnehmern werden während der Veranstaltung automatisch Video und Mikrofon deaktiviert.  

▪ Ggf. müssen Sie nun den Kenncode für das Meeting eingeben. Sie befinden sich nun im Meetingraum der Anwendung und nehmen an der Veranstaltung teil.  

▪ Fragen können jederzeit über das Chatfenster gestellt werden. Dies können Sie über das Sprechblasen-Symbol am unteren Rand aufrufen. Bitte formulieren Sie kurze und 

prägnante Fragen!  

 

2) Teilnahme über Tablet/ Smartphone  
▪ Zur Teilnahme über ein mobiles Endgerät müssen Sie zunächst die zugehörige App installieren. Sie finden Diese im entsprechenden App Store.  

▪ Öffnen Sie nun den Link zur Veranstaltung erneut über Ihr Endgerät, die App öffnet sich automatisch. Geben Sie Ihren Namen ein.  

 

oder starten Sie die App und geben Sie die Meeting-ID inkl. Kenncode aus den Zugangsdaten und Ihren Namen ein.  

Hinweis: Für die Veranstaltung müssen Sie nicht Ihren Klarnamen verwenden, sondern können auch ein Pseudonym angeben.  

▪ Beim ersten Start bittet die Anwendung um Freigabe von Mikrofon und Kamera. Beides können Sie für die Veranstaltung ablehnen.  

 

Hinweis: Bei allen Teilnehmern werden vom Moderator während der Veranstaltung automatisch Video und Mikrofon deaktiviert.  

▪ Fragen können Sie jederzeit über das Chatfenster stellen. Wählen Sie hierzu „Mehr“ und dann „Chat“ und geben Ihre Frage in das Chatfenster ein. Bitte formulieren Sie kurze 

und prägnante Fragen!  

 

3) Teilnahme über Telefon  
▪ Es besteht die Möglichkeit, auch über ein Telefon an dem Meeting teilzunehmen. Über diese Variante erhalten Sie jedoch nur den Ton des Vortrags. Da eine Präsentation 

gezeigt wird und Fragen über die Chatfunktion nur über die oben genannten Varianten möglich sind, wird diese Variante nicht empfohlen!  


