
Kurzanleitung Nutzung Zoom 

 

Technische Voraussetzungen:   

● Ihr benötigt eine stabile (Breitband-) Internetverbindung. Schließt ggf. alle anderen  

Internetanwendungen, um eure Bandbreite nicht zu verringern.   

● Empfehlenswert ist die Nutzung eines PC’s oder eines Laptops mit (eingebauter)  

Kamera und Mikrofon, optional mit einem Headset für eine bessere Sprach- /  

Tonqualität. Der Zugang klappt auch mit mobilen Endgeräten wie Tablet oder  

Smartphone; dafür muss vorab die “Zoom-App” installiert werden (Android oder iOS).  

Weiter Infos zum Zugang und zur Installation des Zoom-Clients sind weiter unten zu  

finden.  

● Wenn ihr ein Tablet oder Smartphone verwendet, achtet auf einen stabilen Stand  

(z.B. mit Stativ). Handgehalten wackelt das Bild zu sehr - das geht leider nicht!   

 

Eine kurze Schritt-für-Schritt-Anleitung (für PC oder Notebook):  

● Klickt auf den Webinar-Link in der Einladung. Euer Browser öffnet sich.  

● Solltet ihr Zoom zum ersten Mal nutzen, werdet ihr aufgefordert, den  

“Zoom-Launcher”, ein kleines Programm, herunterzuladen und auszuführen. Der  

Launcher sorgt für eine optimale Bild- und Tonqualität, volle Funktionalität sowie für  

eine einheitliche Ansicht unabhängig vom verwendeten Browser.  

● Für die Installation des Launchers klickt auf: “Herunterladen und Ausführen: Zoom”.  

Es startet eine .exe-Datei (für Windows), die ihr mit einem Doppelklick öffnet. Wenn  

ihr die Datei nicht an einem bestimmten Ort speichert, landet sie im  

 Download-Ordner. Von dort aus öffnen, dann startet das Programm und ihr werdet  

automatisch zur Webkonferenz geleitet. (Diese Schritte müssen nur beim ersten Start  

von Zoom ausgeführt werden.)  

● Während des Anmeldeprozesses werdet ihr gebeten, einen Namen einzugeben. 

Mit  



diesem Namen seid ihr dann im Meeting für die anderen Teilnehmenden sichtbar.  

Der Name kann auch für spätere Meetings gespeichert werden - muss aber  

keinesfalls. Gerne könnt ihr einfach nur den Vornamen eingeben.  

● Zoom fragt jetzt noch ab, welche Audioverbindung ihr nutzen möchtet. Klickt auf 

“Per Computer dem Audio beitreten”, wenn ihr ein Headset oder ein eingebautes  

Mikrofon benutzt. Falls ihr mit dem Telefon beitretet, klickt auf "Per Telefon  

beitreten" und folgt den Anweisungen. Bei den Zugangsdaten oben sind auch die  

Einwahlnummern angegeben, diese findet ihr aber auch in dem sich dann öffnenden  

Fenster wieder.   

● Vorläufig befindet ihr euch dann im Warteraum. Sobald die Veranstalter*in im  

Konferenzraum sind, werdet ihr eingelassen. Im Meetingraum angekommen seht ihr  

in der unteren Menüleiste verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, zum Beispiel die  

Kamera- und Audioeinstellungen. Bei Verbindungsproblemen versuchen wir dann zu  

helfen.   

● Falls jemand rausfliegt, einfach wieder einloggen. Manchmal hilft das Aus- und  

wieder Einloggen auch bei technischen Problemen.   

● Probiert eure Technik am besten ein paar Tage vorher über den Testzugang von  

Zoom aus: https://zoom.us/test 


