
ZOOM-Kurzanleitung für Video- und Telefonkonferenzen 
 
Um einen reibungslosen Ablauf der Konferenzen zu garantieren, bitten wir euch vorab eine 
Dinge zu beachten: 
 
Um eine gute Tonqualität zu erreichen, bitten wir alle, die sich in die Konferenz einwählen zu 
Beginn des Vortrages ihr jeweiliges Mikrophone auf stumm zu schalten. Das ist bei der 
Benutzung eines Computers über den entsprechenden Button möglich (siehe Schritt 4) bei 
einer telefonischen Einwahl über die Tastenkombination (*6). 
 
Solltet ihr Fragen während des Vortrages haben könnt ihr diese über den Chat stellen oder 
per Hand heben. Per Telefon bitten wir euch eure Stummschaltung aufzuheben und kurz 
euren Namen zu nennen und dann wieder zu aktivieren bis euch der Moderator das Wort 
erteilt 
 
Möglichkeit 1: Über Computer beitreten 
 
Die beste Option für diese Form der Videokonferenz ist ein Monitor mit installierter Webcam 
und Mikrofon, da dadurch die beste Seh-, Hör und Sprachqualität gewährleistet wird. 

 
1. Schritt 

Ihr erhaltet eine Mail, dort befindet unter dem Satz „Zoom-Meeting beitreten“ ein Link 
auf den ihr klicken müsst um auf die entsprechende Seite von Zoom weitergeleitet zu 
werden. 
 

2. Schritt 
Zu Beginn könnt ihr entweder die Zoom-App herunterzuladen oder über euren 
Internet-Browser beizutreten. Wir empfehlen über den Internet-Browser beizutreten. 
Im Anschluss an diese Auswahl werdet ihr aufgefordert das Meeting-Passwort 
einzugeben, dieses befindet sich in der Mail unter dem Link, und euch einen 
Benutzernamen auszuwählen. 
 

3. Schritt 
Wenn ihr eine mit Zoom kompatibles Audiogerät habt, könnt ihr darüber sprechen und 
hören, was in der Konferenz gesagt wird. 
 
Sollte es euch nicht möglich sein, gibt es die Möglichkeit sich zusätzlich über das 
Telefon zuzuschalten. Diese Option befindet sich rechts neben den Telefonhörer: 
Dazu müsst ihr den Pfeil der nach oben zeigt anklicken und auf Phone-Call klicken. 
Es werden euch dann alle wichtigen Nummern angezeigt. Es ist sinnvoll auch die dort 
angegebene Teilnehmernummer anzugeben, damit ihr entsprechend eurem 
Benutzernamen zugeordnet werden könnt.   
 

4. Schritt 
Während der Videokonferenz gibt es verschiedene Optionen die sich alle in der 
schwarzen Leiste unten am Browser-Fenster befindet: Unten Links kann der eigene 
Ton stummgeschaltet werden und die eigene Kamera aktiviert oder deaktiviert 
werden. Zoom bietet außerdem die Möglichkeit einen virtuellen Hintergrund zu 
erstellen, dazu müsst ihr auf das Kamera-Symbol klicken und auf virtuellen 
Hintergrund einrichten klicken. Ihr könnt euch dann einen entsprechenden 
Hintergrund aussuchen. 
 



 
 
In der Mitte könnt ihr euch die Teilnehmer anzeigen lassen und den Chat öffnen. 
Diese werden euch auf der rechten Seite angezeigt. Für die Option „Hand heben“ 
müsst ihr die Leiste mit den Teilnehmer aktivieren. Der Moderator erteilt euch dann 
das Wort. 
 
Zu Beginn der Konferenz wird es auch eine kurze Einführung in die verschiedenen 
Möglichkeiten geben 

 
Zum Verlassen der Videokonferenz müsst ihr auf das rote „Meeting verlassen“ klicken 
 
 
 
-------------------------------------------------------- 
 
 
Möglichkeit 2: Über Telefon beitreten 
 
+49 69 7104 9922 Deutschland 
 
 

1. Schritt 

Meeting-ID und # eingeben 
 

2. Schritt 

 Abfrage Teilnehmernummer: nicht vorhanden nur # eingeben 


