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Videokonferenz mit ZOOM 
Kurzanleitung (für erfahrenere Anwender) 

 
1. Download des Zoom-Client 

• Für PC/ Laptop unter Windows: 

https://zoom.us/download 

 

• Für Smarthone/ Tablet unter Android oder Apple 

App ZOOM Cloud Meetings installieren 

 
2. Test-Meeting, um Ihre Einstellungen im Voraus zu prüfen 

• https://zoom.us/test 

• Zugriff auf Mikrofon erlauben: „An Audio per Computer teilnehmen“ 

• Zugriff auf Kamera erlauben: „Video freigeben“ 

• Sie sollten Ihr Bild sehen. 

• Mikro und Lautsprecher werden ebenfalls gestestet. 

 

3. Am tatsächlichen Meeting teilnehmen 
• Nutzen Sie den Einladun.gslink zur Konferenz. 

• Öffnen Sie das Programm ZOOM-Klient bzw. die App und treten Sie (über „Beitreten“) 

dem Meeting bei. Sie müssen dann aber von Hand die Meeting-ID eingeben. 

• Der „Kenncode“ wird in der Regel nicht gebraucht. 

• Ich vergebe bei meinen Meetings auch keine zusätzliche PIN 

 
4. Hinweise zur Bedienung von ZOOM 

• Siehe „Ausführliche Anleitung“ – ab Seite 6 
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Videokonferenz mit ZOOM 
Ausführliche Anleitung (für Anwender mit eher wenig Computererfahrung) 
 
ZOOM ist ein verbreitetes Tool für Videokonferenzen, mit dem auch große Teilnehmerzahlen an einem 

digitalen Treffen teilnehmen können. Der große Vorteil von ZOOM ist, dass man es als Teilnehmer 

sowohl mit einem PC oder einem Laptop (mit Kamera und Mikro) als auch mit einem Smartphone oder 

Tablet nutzen kann. Außerdem gibt es auch die Möglichkeit, sich via Telefon einzuwählen (was für alle 

ohne Laptop, Smartphone und Tablet zumindest eine Alternative ist). 

 

Auf einem PC oder Laptop kann man zwar theoretisch ZOOM nutzen, ohne das entsprechende 

Programm zu installieren. Da die Installation aber keine 2 Minuten braucht und wenig Platz auf Ihrem 

Rechner benötigt, dafür aber Bild- und Tonqualität besser sind und auch mehr Einstellungsmöglichkeiten 

vorhanden sind, empfehle ich das Programm zu installieren. 

Auf einem Smartphone oder Tablet muss die ZOOM-App installiert werden. 

 

Für Teilnehmer ist ZOOM natürlich kostenfrei. Der Veranstalter benötigt ein kostenpflichtiges 

Abonnement – oder die Dauer der Konferenz ist (ab drei Teilnehmern) auf 40 Minuten beschränkt. Ich 

habe als Veranstalter ein entsprechendes Abo, so dass die Konferenzdauer (technisch) nicht beschränkt 

ist. 
 
 

Einer Konferenz beitreten 
 
1. Schritt: Die Anwendung ZOOM herunterladen und installieren 

 

Sie finden die Anwendung (für PC und Laptop mit Windows) unter https://zoom.us/download  

Laden Sie den „Zoom-Client für Meetings“ herunter, indem Sie auf die blaue Fläche „Download“ klicken. 
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Download im Internetbrowser Edge 

 

Sie werden (beim Internetbrowser Edge) gefragt, ob Sie die Installationsdatei „ZoomInstaller.exe“ 

ausführen oder speichern möchten. Klicken Sie auf „ausführen“. 

 

 

 

 

 

 

Download im Internetbrowser Firefox  

 

Einige Internetbrowser (wie z.B. Firefox) fragen Sie zunächst, ob Sie die Installationsdatei 

„ZoomInstaller.exe“ speichern möchten. Danach müssen Sie von Hand die Datei starten. Bei Firefox zum 

Beispiel, indem Sie auf den Button „aktuelle Downloads“ klicken 

 

 

 

 

 

 

 

Download für Smarthphone und Tablet 

 

Sowohl für Apple als auch für Android gibt es im Appstore die kostenlose App ZOOM Cloud Meetings 

zum Download. 

 

 

 

 

 

 

Meldungen Ihres Virenschutzprogrammes 

 

Je nach den Einstellungen Ihres Virenschutzprogrammes kann es sein, dass Sie gefragt werden, ob Sie es 

zulassen möchten, dass durch die ZOOM-App Änderungen vorgenommen werden (um das kleine 

Programm zu installieren). Das erlauben Sie bitte. 

 

 

Erfolgreiche Installation der Anwendung 

 

Wenn die ZOOM-Anwendung richtig installiert wurde, sollte sich dann das folgende Fenster öffnen: 
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Sie hätten jetzt die Möglichkeit, sich ein Konto auf ZOOM einzurichten. Das ist aber nur nötig, um selbst 

zu Videokonferenzen einzuladen. Als Teilnehmer an einer Konferenz können Sie darauf verzichten. 

 

Sie können jetzt schon (ohne weitere Anmeldung) an einem Meeting teilnehmen, indem Sie auf die 

blaue Fläche klicken. Dann müssen Sie aber die „Meeting-ID“ von Hand eingeben. Bequemer ist daher 

die Teilnahme, wie in Schritt 2 beschrieben. 

 

Schließen Sie daher einfach das Fenster.  

Die Anwendung „ZOOM-Client“ ist jetzt auf Ihrem PC installiert. 

Sie finden Sie unter Ihren Programmen (rechtes Bild) oder (je nach 

Einstellung) auch auf Ihrem Desktop (linkes Bild). 

 

Sie können jetzt jederzeit an einem ZOOM-Meeting teilnehmen, indem Sie die 

Anwendung starten und die Meeting-ID eingeben. Oder Sie nutzen die weiter 

unten beschriebene Möglichkeit über den Einladungslink. Dann startet das 

Programm automatisch bzw. Sie werden (je nach Ihren 

Sicherheitseinstellungen gefragt), ob Sie erlauben wollen, dass das Programm 

startet. 

 

Sehr empfehlenswert ist noch, die Einstellungen an Ihrem PC zu testen, indem Sie an einem „Test-

Meeting“ teilnehmen: 

https://zoom.us/test  

Was Sie dann tun müssen, entspricht dem folgenden „2. Schritt“. Sie sollten jedenfalls am Ende Ihr Bild 

sehen. Das Testprogramm testet auch Ihren Lautsprecher und Ihr Mikro. 

 

 

2. Schritt: Mit einem Einladungslink an einer Konferenz teilnehmen 

 

Wenn das Programm ZOOM auf Ihrem PC oder Smartphone installiert ist, müssen Sie nur noch auf den 

Einladungslink zu unserer Konferenz klicken. Es öffnet sich eventuell ein Feld in Ihrem Internetbrowser, 

wo noch einmal angeboten wird, den ZOOM-Client zu installieren. Das haben Sie ja schon gemacht. Also 

klicken Sie einfach auf das blaue Feld „Meeting eröffnen“. 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn Sie sich bisher in ZOOM noch keinen Namen gegeben haben, werden Sie gebeten, sich selbst 

einen Namen zu geben, der im Meeting bei Ihrem Fenster steht. 

 

ZOOM bittet um Erlaubnis, auf Ihre Kamera zuzugreifen. Das sollten Sie natürlich erlauben. Damit hat 

jetzt die ZOOM-App grundsätzlich die Möglichkeit, Ihre Kamera zu nutzen. 

Für jedes anstehende Meeting haben Sie dann noch einmal die Alternative „mit Video“ (gemeint ist mit 

Kamerabild) oder „ohne Video“ (also ohne Kamerabild) am Meeting teilzunehmen. 
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Im nächsten Schritt bittet ZOOM um die Erlaubnis, auf das Mikrofon zuzugreifen. Auch das sollten Sie 

bitte erlauben („An Audio per Computer teilnehmen“). Alternativ wäre es auch möglich, ihre Stimme per 

Telefon zu senden. Macht aber höchstens dann Sinn, wenn das Mikro Ihres Laptops nicht funktioniert. 

 

Ergänzend fragt ZOOM (manchmal), ob Sie Mitteilungen gesendet bekommen möchten. Das ist 

eigentlich gedacht, um sich per Nachricht an anstehende Meetings erinnern zu lassen. Muss also nicht 

sein, so dass Sie auf „Nicht erlauben“ klicken können. 

 

Je nachdem, welche Einstellungen der „Veranstalter“ des Meetings gewählt hat, kann es sein, dass Sie 

zunächst in einem „Warteraum“ warten müssen, bis der Moderator Sie ins Meeting einlässt. Das kann 

sinnvoll sein, um zum Beispiel in einer größeren Versammlung die Teilnehmerliste zu führen. 
 

Es kann auch sein, dass das Meeting erst beginnen kann, wenn der Moderator sich angemeldet hat. In 

diesen beiden Fällen müssen Sie also einfach warten. 
 

Ich stelle es als Einladender die Meetings in der Regel so ein, dass Sie sofort ins Meeting kommen 

können, auch wenn ich selbst noch nicht angemeldet bin. 

 

Jetzt kann die Videokonferenz starten. 

Sie können den folgenden Punkt 3 überschlagen und weiterlesen bei „Kurze Übersicht über die 

Bedienfelder“. 

 

 

3. ZOOM nutzen ohne das entsprechende Programm herunterzuladen 
 

Sie können auch ohne den ZOOM-Client an einer Videokonferenz teilnehmen. Sie müssen dann 

allerdings Qualitätseinbußen in Kauf nehmen. 

 

• Verwenden Sie als Internetbrowser möglichst Google Chrome. 

• Kopieren Sie den Einladungslink und fügen diesen Link in die Adresszeile von Google Chrome ein. 

• Meeting eröffnen 

• In dem Fenster „Zoom meetings öffnen“ klicken Sie auf „Abbrechen“. Sonst würde im nächsten 

Schritt versucht, das Programm zu öffnen bzw. es neu zu installieren. 

• Bei der Frage „Haben Sie Probleme mit Zoom Klient“ klicken Sie auf „Mit Ihrem Browser 

anmelden“. 

• Geben Sie sich selbst einen Namen, mit dem Sie an der Videokonferenz teilnehmen und klicken 

Sie bei „Ich bin kein Roboter“. Manchmal muss man dann noch irgendwelche Bilderrätsel lösen, 

um sicherzustellen, dass man kein Robot ist. 

• Sie werden dann gebeten, Ihr Mikrofon freizugeben („An Audio per Computer teilnehmen“). 

• Sie werden anschließend geben, die Kamera freizugeben („Video freigeben“). 
 
 

Je nachdem, welche Einstellungen der „Veranstalter“ des Meetings gewählt hat, kann es sein, dass Sie 

zunächst in einem „Warteraum“ warten müssen, bis der Moderator Sie ins Meeting einlässt. Das kann 

sinnvoll sein, um zum Beispiel in einer größeren Versammlung die Teilnehmerliste zu führen. 
 

Es kann auch sein, dass das Meeting erst beginnen kann, wenn der Moderator sich angemeldet hat. In 

diesen beiden Fällen müssen Sie also einfach warten. 
 

Ich stelle es als Einladender die Meetings in der Regel so ein, dass Sie sofort ins Meeting kommen 

können, auch wenn ich selbst noch nicht angemeldet bin. 
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Jetzt kann die Videokonferenz starten. 

Kurze Übersicht über die Bedienelemente -  für PC und Laptop (unter 
Windows) 
 

 
 

Ganz links befindet sich die Einstellung für das Mikro. Über dieses Feld (das auf dem oben abgebildeten 

Screenshot „Stummschalten“ lautet) können Sie jederzeit Ihr Mikrofon stumm schalten. Das macht 

gerade bei vielen Teilnehmern Sinn, da Nebengeräusche sonst extrem stören. Auf dem obigen Bild wäre 

das Mikro gerade eingeschaltet. 

 

Rechts daneben die Einstellung für Ihre Kamera (auf dem Bild „Video beenden“). Über dieses Feld 

können Sie Ihre Kamera jederzeit abschalten. Es erscheint dann ein schwarzes Feld mit Ihrem Namen. 

Das kann Sinn machen, wenn Ihre Internetverbindung schwach ist. Auf dem obigen Bild wäre die 

Kamera gerade eingeschaltet. 

 

Über das Feld „Chat“ können Sie einzelnen Teilnehmern eine Nachricht schicken. Das kann man zum 

Beispiel für Fragen an den Moderator nutzen. Dazu auf „Chat“ klicken. Dann neben dem Feld 

„Versenden an“ auswählen, an wen die Nachricht geben soll. Im Feld „Tippen Sie Ihre Nachricht ein“ den 

Text eingeben – und anschließend „Enter“ drücken. 

 

Über das Feld „Bildschirm freigeben“ könnten Sie Ihren Bildschirm für alle Teilnehmer freigeben, zum 

Beispiel um ein Video abzuspielen oder eine Powerpointpräsentation zu zeigen. 

 

Im Feld „Reaktionen“ können verschiedene Symbole (wie Applaus oder Daumen hoch) eingeblendet 

werden.  

Hier gibt es auch ein Feld „Hand heben“, um sozusagen „aufzuzeigen“, wenn man etwas sagen möchte. 

In der Praxis geht dieses kleine Zeichen „Hand heben“ aber eher unter. Auch wenn es etwas seltsam 

wirkt, ist daher das echte „aufzeigen“ (wie in der Schule) viel wirksamer. 

 

Mit dem roten Feld „Beenden“ ganz rechts können Sie die Videokonferenz verlassen. 

 

Die übrigen Felder am unteren Rand (Bild oben) haben für Sie als Teilnehmer zunächst keine Bedeutung. 

 

 

Sie können über das Feld „Ansicht“ (in der oberen, rechten Ecke) zwischen 

verschiedenen Ansichten wechseln. 

 

Zunächst macht es Sinn, den 

Vollbildmodus einzuschalten, damit Ihr Bild möglichst groß 

erscheint. Solange Sie während der Videokonferenz nicht 

weiter an Ihrem PC arbeiten wollen, macht das Sinn. Sie 

beenden den Vollbildmodus (z.B. um auf Ihrem PC eine Datei 

wie die Tagesordnung aufzurufen) mit der ESC-Taste. 
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Sie können zwischen verschiedenen Ansichten wählen: 

• In der Sprecheransicht wird derjenige, der vom Programm als aktueller Sprecher erkannt wird, in 

einem großen Bild gezeigt, alle übrigen in kleinen Bildern. Wenn die Sprecherrolle in 

Konferenzen häufig wechselt, stört das eher. 

 

• In der Galerieansicht werden alle Teilnehmer in gleich großen Kacheln dargestellt. 

 

Der Konferenzleiter kann es für alle Teilnehmer auch so einstellen, dass sein Bild (kurzzeitig) für alle groß 

dargestellt ist. Das macht bei Vorträgen oder Videoeinspielungen natürlich Sinn. 

 

Der Konferenzleiter kann (zum Beispiel bei großen Meetings) die Mikrofone 

aller Teilnehmer stumm schalten, so dass nur ein Sprecher (ohne 

Nebengeräusche) gehört wird. Danach kann er Sie bitten, Ihr Mikrofon wieder 

einzuschalten (um Ihnen das Rederecht zu erteilen). Sie sehen dann die 

Meldung auf dem nebenstehenden Bild „Der Host möchte Ihre 

Stummschaltung aufheben“). Klicken Sie auf das blaue Feld „Audio ein“, um sprechen zu können. 

 

 

 

Kurze Übersicht über die Bedienelemente -  für Smartphone und Tablet 
 
Klicken Sie unten links auf Ihren Teilnehmernamen, dann öffnet sich die Leiste mit den 

Bedienelementen (Video ein/aus, Ton ein/aus) wie oben für PC beschrieben. 

 

Zwischen den einzelnen Ansichten wechseln Sie, indem Sie über den Bildschirm wischen. 

• Sicherer Fahrmodus (linker Punkt, untere Bildmitte leuchtet) – ist für unsere Zwecke 

uninteressant, eine Videokonferenz im Auto würde ich auch nicht als „sicherer Fahrmodus“ 

bezeichnen... 

• Sprechermodus (mittlerer Punkt, untere Bildmitte leuchtet) – wie oben für PC und Laptop 

beschrieben 

• Galeriemodus (rechter Punkt, untere Bildmitte leuchtet) – wie oben für PC und Laptop 

beschrieben; tippen Sie zweimal auf ein Bild, um diesen Teilnehmer groß zu schalten; tippen Sie 

zweimal auf das Großbild, um zum Galeriemodus zurückzukehren 

 

 

 

Tipps und Tricks – Youtube-Videos 
 

 

Anleitung: Teilnahme an einer ZOOM-Konferenz 

https://www.youtube.com/watch?v=G83cZf46A4k  

 

 

zum Thema: Licht und Beleuchtung: 

https://www.youtube.com/watch?v=TYPx-vyuBdw  

 

zum Thema: Kameraposition: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ccgv7tZt4BA  
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Teilnahme an einer ZOOM-Konferenz über Telefon 
 

Auch wenn Sie keinen PC oder Laptop mit Kamera und Mikrofon besitzen – und auch kein Smartphone 

oder Tablet, können Sie an unserer Konferenz teilnehmen, da wir über ein entsprechendes Abonnement 

verfügen. 

 

Mit der Einladung zur Konferenz erhalten Sie folgende Informationen: 

 

Einwahl nach aktuellem Standort  
+49 695 050 2596 Deutschland  
+49 69 7104 9922 Deutschland  
 +49 30 5679 5800 Deutschland  
+49 69 3807 9883 Deutschland  
Meeting-ID: xxx xxxx xxx 

Kenncode: xxxxx 

 

• Aus den angegebenen Einwahlnummern können Sie eine beliebige Nummer aussuchen. 

• Es erfolgt eine Ansage, die Sie bittet, die „Sitzungs-ID“ (= Meeting-ID) anzugeben. 

• Bitte warten Sie das Ende der Ansage ab und geben dann die Meeting-ID und danach das 

Rautezeichen # ein. 

• Sie werden dann durch eine Ansage gebeten, die „Teilnehmer-ID“ (= Kenncode) einzugeben. 

• Bitte warten Sie auch hier das Ende der Ansage ab und geben dann den Kenncode und danach das 

Rautezeichen # ein. 

 

• Sollten Sie sich vertippt haben, weist Sie eine Ansage darauf hin. 

 

• Wenn für die Konferenz ein „Warteraum“ eingerichtet wurde (um zum Beispiel eine Teilnehmerliste 

zu führen) werden Sie in einen Warteraum geführt, bis der Moderator Sie einlässt. 

 

• Über die Kombination *6 können Sie Ihr Mikrofon ein- und ausschalten. 

 

 

Für die Teilnahme an einer ZOOM-Konferenz via Telefon fallen lediglich die normalen Telefongebühren 

an. Bei einer (heute fast schon standardmäßigen) Flat-Rat für Telefone entstehen daher keine 

zusätzlichen Kosten. 


