
Videokonferenzen mit Zoom - eine kurze Einführung

1. Grundsätzliches 
Um an einer Zoom-Videokonferenz teilnehmen zu können, benötigst Du den 
Link zum Zoom-Meeting und das Zugangspasswort. Diese Informationen er-
hältst Du vom Leiter der Konferenz per E-Mail oder in anderer schriftlicher 
Form. 

„Zoom“ kann sowohl über den Browser, als auch mit die gleichnamigen App ge-
nutzt werden. Eine Registrierung ist nicht erforderlich. Die Teilnahme ist sowohl 
mit einem PC als auch mit mobilen Endgeräten (Tablet, Smartphone etc.) mög-
lich. Für optimale Klangqualität ist ein Headset empfehlenswert.

Der erste Teil der Anleitung behandelt die Verwendung von Zoom über den 
Browser. Bitte verwende einen aktuellen Browser um Probleme zu vermeiden.

1.1. Öffne bitte den Link den Du mit der Einladung zur Videokonferenz erhalten 
hast in Deinem Browser.

1.2. Es wird nun folgende Seite angezeigt. Bitte „ Mit Ihrem Browser anmelden“ 
auswählen.



1.3. Danach erscheint folgende Seite. Jetzt bitte gib Deinen Namen an. Bitte kein 
Pseudonym verwenden, weil sonst Deine Stimme bei einer Abstimmung nicht 
berücksichtigt werden kann. Das Feld „ich bin kein Roboter“ muss ebenfalls an-
geklickt werden, um das Meeting vor Missbrauch abzusichern.

1.4. Jetzt müssen nur noch die Nutzungsbedingungen akzeptiert werden und 
das Meeting kann beginnen.



2. Kamera und Mikrofon 
Du befindest Dich jetzt im virtuellen Veranstaltungsraum. Bitte „An Audio per 
Computer teilnehmen“ auswählen. Standardmäßig ist das Mikrofon deaktiviert. 
Du kannst das Mikrofon mit Hilfe des Mikrofonsymbols in der unteren linken 
Ecke Deines Bildschirms einschalten. Bitten schalte das Mikrofon während der 
Veranstaltung nicht ständig ein. Schalte das Mikrophon nur dann an, wenn Du 
von dem Moderator dazu aufgefordert wirst. 

Die Kamera, sofern an Deinem PC vorhanden, ist standardmäßig deaktiviert und 
kann von Dir im unteren linken Bildschirmrand aktiviert werden. Du kannst aber 
selbstverständlich an dem Meeting auch ohne eingeschaltete Kamera teilneh-
men, sollte Dir das lieber sein.



3. An der Diskussion teilnehmen - Funktion „Hand heben“ 
Einer Videokonferenz mit vielen Teilnehmern bedarf der Moderation, weil sonst 
eine zielführende Kommunikation nur schwer möglich ist. Wenn Du aktiv mit 
einem Redebeitrag an der Diskussion teilnehmen möchtest, dann verwende bit-
te die Funktion „Hand heben“. Um Zugang zu dieser Funktion zu erhalten musst 
Du die Teilnehmerliste im unteren Bereich des Bildschirms aufrufen. 

Im unteren Bereich der Liste ist der Button „Hand heben“. Der Moderator be-
kommt umgehend angezeigt wenn Du diese Schaltfläche drückst und wird Dich 
dann aufrufen. Schalten erst dann das Mikrofon in der unteren linken Bild-
schirmhälfte ein.

Nach Betätigung des Buttons „Hand heben“ erscheint ein Symbol neben dem 
eigenen Namen.



Die Nutzung von Zoom auf mobilen Geräten wie Smartphones und Tablets 
unterscheidet sich nur geringfügig von der Version für PCs. Wir empfehlen aus-
drücklich die App von Zoom zu installieren, weil der vorinstallierte Browser auf 
dem mobilen Endgerät evtl. nicht zuverlässig mit Zoom funktioniert. Die App ist 
sowohl für Apple als auch Android kostenlos im Appstore erhältlich.

Nutzung von Zoom auf mobilen Geräten

1. Apple 
Nach dem Starten der App mit dem eigenen Namen und der Meeting-ID den 
Veranstaltungsraum betreten. Bitte kein Pseudonym verwenden, da sonst die 
Stimme in der Abstimmung nicht gewertet werden kann. Audio und Video kann 
schon hier aktiviert oder deaktiviert werden. Auch während der Konferenz ist 
das jederzeit möglich.



Um aktiv an der Diskussion teilzunehmen, bitte die Funktion „Hand heben“ ver-
wenden. Der Moderator wird Dich dann aufrufen. Bitte nicht einfach losspre-
chen, weil sonst eine Diskussion nur schwer geführt werden kann.

Audio und Video kann jederzeit während der Konferenz aktiviert bzw. deakti-
viert werden. Du kannst auch ohne eigene Video- und Audioübertragung an der 
Konferenz teilnehmen.



1. Android 
Nach dem Starten der App mit dem eigenen Namen und der Meeting-ID den 
Veranstaltungsraum betreten. Bitte kein Pseudonym verwenden, da sonst die 
Stimme in der Abstimmung nicht gewertet werden kann. Bei Android ist stan-
dardmäßig der Name des Geräts als Name eingetragen. Audio und Video kann 
schon hier aktiviert oder deaktiviert werden. Auch während der Konferenz ist 
das jederzeit möglich.



Ggf. muss noch der Meetingcode eingeben werden, der mit dem Einladungs-
schreiben verschickt wurde,

Eventuell müssen noch Zu-
griffsberechtigungen für die 
App erteilt werden.

Audio und Video kann schon 
hier aktiviert oder deaktiviert 
werden. 


