
 

Anleitung Start von ZOOM 

Bitte stelle vorab sicher, dass bei  dem Laptop, PC, Smartphone  oder Tablet, an dem Du am Meeting 

teilnehmen möchtest, eine angeschlossene und funktionsfähige Webcam und ein Mikrofon und ggf. 

Kopfhörer angeschlossen sind. Mit eingebauten Lautsprechern ist eine Teilnahme ebenfalls möglich.  

Du erhältst per Email eine Einladung zu dem Zoom-Meeting. 

 

Diese E-Mail enthält: 

 

- einen Link zu dem Meeting 

- Die Meeting-ID (diese muss bei der Anmeldung angegeben werden) 

- Das Passwort für den Zugang zum Meeting 

Wenn Du den Link anklickst, öffnet sich der Internetbrowser Google Chrome, Firefox, Safari, Edge 

oder Internet Explorer. 

Auf der Seite, die sich nun geöffnet hat, hast Du folgende Möglichkeiten: 

„Wenn Du den Zoom-Client installiert hast, klicke auf „An Meeting teilnehmen“, oder lade Zoom 

herunter und starte es.“ Bei der Teilnahme über Smartphone oder Tablett, lade Dir vorab die 

Zoom-App aus dem Google Play Store (Android) oder dem App-Store (IOS Apple) herunter. 

Anschließend öffnet sich die bereits installierte Zoom-Applikation oder Du kannst dem Meeting im 

Internetbrowser beitreten: 

„Wenn Du die Anwendung nicht herunterladen oder ausführen kannst oder darfst, starte sie über 

den Browser. 

Wenn Du auf den Link geklickt hast, erscheint das Anmeldefenster. 

 

Hier müsst Du Deinen Namen angeben und die Meeting-ID, die Du als E-Mail erhalten hast, eingeben. 

Nach einem Klick auf „Beitreten“ musst Du den Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien 

zustimmen. Solltest Du das unterlassen, ist eine Teilnahme am Meeting nicht möglich. Über die 

Bestimmungen kannst Du Dich auch vorab auf der Webseite von ZOOM www.zoom.us informieren. 

Nach der Zustimmung wirst Du gebeten, das Passwort einzugeben. Dieses findest Du in Deiner 

Einladungs-Email. 

Wenn Du das Passwort eingegeben und bestätigt hast, bist Du im „Warteraum“ des Meetings. 

Warten nun, bis der Moderator deine Teilnahme bestätigt hat. 

 

Nachdem die Teilnahme bestätigt hat, öffnet sich das ZOOM-Fenster und Du kannst am Meeting 

teilnehmen. 

http://www.zoom.us/

