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Meeting per ZOOM 
Kurzfassung 

• www.zoom.us aufrufen und „An einem Meeting teilnehmen“ wählen 
• Meeting ID und Passwort eingeben 
• Kamera + Mikro optional an oder aus 
• Teilnehmen 

Was ist ZOOM? 
Zoom ist eine cloud-basierte Videokonferenz-Lösung, mit der sich Video-Meetings, 
Audiokonferenzen, Webinare und Live-Chats abhalten lassen. 

Das ursprünglich für Unternehmen entwickelte Programm dient zum Abhalten von Meetings, wenn 
die Teilnehmer quer übers Internet verteilt von verschiedenen Orten aus arbeiten. Zoom unterstützt 
hochauflösende Videokonferenzen und ermöglicht natürlich auch das Versenden von 
Textnachrichten oder Dateien innerhalb eines Meetings: 

• Videokonferenz inkl. Audio (auch Einwahl per Telefon möglich) 
• Shared Whiteboard (zum freien Erarbeiten von Inhalten, wie Skizzen oder Berechnungen) 
• Chat (für alle Teilnehmenden sichtbar oder persönlicher Chatraum) 
• Gruppenräume (für Teamarbeiten innerhalb eines Webmeetings) 
• Application & Desktop Sharing (um beispielsweise Software-Anwendungen auf dem 

Computer zu zeigen oder die parallele Protokollierung in einem Textdokument für alle 
sichtbar zu machen) 

• Aufzeichnung der Audio-/ Video-Konferenz und MP4-Export möglich 
• Mobile Apps für Android und iOS zur Teilnahme an Meetings 

 

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? 
Jedes Meeting hat eine besondere 9-, 10- oder 11-stellige Zahl, eine sogenannte Meeting ID, die für 
die Teilnahme an einem Zoom Meeting erforderlich ist. Diese ID und ein Passwort erhalten Sie vom 
Organisator des Meetings. 

http://www.zoom.us/
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ZOOM ist auf allen Plattformen verfügbar und kann auch über das Mobiltelefon benutzt werden. 

Wie nehme ich an einem ZOOM-Meeting teil? 
ZOOM ist für Windows, Mac, Linux und viele andere Systeme verfügbar. Im Einzelfall kann der Ablauf 
geringfügig anders sein, als hier dargestellt. Eine Vollständige Liste aller Anmeldevarianten findet sich 
hier: 
https://support.zoom.us/hc/de/articles/201362193-Wie-nehme-ich-an-einem-Meeting-teil- 

Sie können an einem Meeting mit oder ohne Anmeldung bei ZOOM teilnehmen. 

• Starten Sie einen Web-Browser und rufen Sie die Seite www.zoom.us an. 
• Rechts oben wählen Sie „Einem Meeting beitreten“ 

 
• Sie müssen dann eine ID eingeben: 

 
• Diese erhalten Sie per Mail oder Telefon. Geben Sie diese ein und wählen Sie „Beitreten“. 

https://support.zoom.us/hc/de/articles/201362193-Wie-nehme-ich-an-einem-Meeting-teil-
http://www.zoom.us/
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• ZOOM wird heruntergeladen und Sie können wählen, ob Sie dem Meeting mit oder ohne 
Video und Audio/Mikrophon beitreten wollen: 

 

Wichtige Funktionen während des Meetings 
Am oberen Rand des ZOOM-Fensters 
 

 

Am unteren Rand des ZOOM-Fensters 

 

Wo erhalte ich mehr Informationen? 
Unter diesem Link https://support.zoom.us finden Sie weitere Informationen und Anleitungen. 

Kann ich ZOOM testen, bevor ich einem Meeting beitrete? 
Ja. Unter https://zoom.us/test können Sie einem Testmeeting beitreten. Hier können Sie überprüfen, 
ob Ihr Mikrophon und Ihre Lautsprecher bzw Ihr Headset wie gewünscht funktioniert. Fahren Sie 
dazu mit der Maus an den linken unteren Rand des ZOOM-Fensters: 

https://support.zoom.us/
https://zoom.us/test
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