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Hinweise und Kurz-Anleitung zur Nutzung von ZOOM 

ZOOM ist eine kostenlose Videokonferenz-Software, für deren Nutzung Sie sich nicht 

gesondert registrieren müssen. Erforderlich ist allein das von ZOOM kostenlos zum Download 

angebotene Client-Programm sowie der für die Vortragsreihe seitens der Hochschule 

bereitgestellte Link zum Vortrag, die Besprechungs- bzw. Meeting-ID und das Passwort (alle 

genannten Angaben befinden sich in der Anmelde-Mail der Hochschule).  

Hinweis: Die in der nachfolgenden Beschreibung gezeigten Screenshots können sich bei den 

einzelnen Browsern optisch leicht unterscheiden. 

Klicken Sie auf den von der Hochschule bereitgestellten Link für den Zugang zum Vortrag oder 

wählen Sie auf der Website von ZOOM (https://zoom.us) in der oberen Leiste den Punkt 

"Einem Meeting beitreten" aus.  

 

Es erscheint in beiden Fällen ein neues Fenster mit mehreren Hinweisen. In einem ersten 

Schritt gilt es systemabhängig meist bei dem sich öffnenden Systemdialog auf "Link öffnen" zu 

klicken. 

 

Sofern Sie ZOOM bereits früher benutzt 

haben, ist der Software-Client bereits auf 

dem Rechner installiert und Sie können 

direkt den Punkt "meeting eröffnen" aus 

dem ersten Fenster anklicken.  

Falls Sie den Zugang zu ZOOM über den 

Link der Hochschule genutzt haben, ist die Meeting-ID in der Netzadresse bereits integriert 

sodass hier von ZOOM ausschließlich die Abfrage nach dem Passwort kommt. Haben Sie 

hingegen den Weg über die ZOOM-Website gewählt, erfolgt erst eine Abfrage nach der 

Besprechungs- bzw. Meeting-ID und anschließend eine weitere nach dem Passwort. In allen 

Fällen müssen Sie die jeweiligen Zugangsdaten eingeben und bestätigen (= beitreten). 

https://zoom.us/
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Sofern ZOOM noch nicht installiert war, folgen Sie der Anleitung zum Herunterladen 

(Download) aus dem Fenster der ersten Seite "....laden Sie Zoom herunter...". Auch hier 

werden Sie nach der Installation der Datei ("Herunterladen" und "Ausführen" per Klick) zur 

Eingabe der Besprechungs- bzw. Meeting-ID, ihres Namens (unter dem Sie später auch als 

Teilnehmer erscheinen) und des Passwortes aufgefordert.  

 

 

 

Bevor Sie nach Eingabe der Meeting-ID und des 

Passwortes dem ZOOM-Vortragsraum 

zugeschaltet werden, kann es sein, dass Sie kurz in 

einem "Warteraum" warten müssen, bis der 

Moderator - in dem Fall also die Hochschule - Sie 

eintreten lässt.  

 

Bei der Abfrage "Wie möchten Sie an der 

Audiokonferenz teilnehmen?" bestätigen Sie 

bitte mit "Per Computer dem Audio 

beitreten". 

 

 

Anschließend öffnet sich 

der ZOOM-Bildschirm, der 

etwa wie folgt aussieht; 

das Fenster lässt sich dabei 

wie ein normales Fenster 

unter Windows bewegen 

oder verkleinern (zur 

Vollansicht gelangen Sie 

über den Button "Zur 

Vollansicht wechseln" in 

der oberen rechten Ecke 

des Fensters). In der unteren Leiste befinden sich wichtige Einstellungen/Steuerelemente. 
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Ein Klick auf das Audio- oder Video-Symbol in der unteren 

Leiste aktiviert oder deaktiviert diese Funktion, d.h. bei einer 

Deaktivierung (= mit Rot durchgestrichen) wäre ihr Mikrofon 

bzw. ihre Videokamera aus. Während des Vortrages sollte 

insbesondere ihr Audio-Symbol durchgestrichen sein, sodass 

es hier nicht zu Störungen kommt bzw. ihre Geräusche vor 

dem Mikrofon für alle hörbar sind.  

 

Für die Überprüfung ihrer Lautsprecher- und 

Mikrofoneinstellungen klicken Sie bitte neben dem 

Audiosymbol den kleinen Aufwärtspfeil an. Wählen Sie dort 

den Punkt "Lautsprecher & Mikrofon testen ..." aus. Ein 

zweistufiger Test prüft, ob Sie etwas hören (Lautstärke 

einstellbar) bzw. ob ihr Mikrofon nach einer Sprechprobe 

funktioniert.  

Sofern Sie in der Diskussion ihre Frage mündlich stellen wollen, muss ihr Mikrofon 

eingeschaltet sein. 

In der unteren Leiste des ZOOM-Fensters befindet sich in der Mitte die Chat-Funktion für eine 

Texteingabe, die sich dann auf rechten Seite in einer zusätzlichen Spalte öffnet (bzw. auch 

wieder mit einem Klick auf den Chat-Button schließen lässt). Innerhalb des Chatfensters 

verschicken Sie eine Nachricht oder Frage durch die abschließende Eingabe der 

Eingabe/Return-Taste. 

 

Sofern Sie die ZOOM-Sitzung verlassen wollen bzw. der Vortrag beendet ist, nutzen Sie den 

Button "Beenden" in der unteren Leiste des ZOOM-Bildschirms. 

 
 
Ergänzende Hinweise: 

 ZOOM funktioniert nicht mit allen Browsern gleich gut, im Zweifelsfall empfehlen wir hier Google-Chrome, 
der nach bisherigen Erfahrungen am besten funktioniert. 

 ZOOM lässt sich (mit einer im Vergleich zum PC/Laptop natürlich reduzierten Bildschirmgröße) auch über das 
Tablet oder Smartphone nutzen. Hierfür ist die "ZOOM Cloud Meetings"-App erforderlich, die über den 
jeweiligen App-Store heruntergeladen werden kann. Wir empfehlen jedoch für das angebotene Seminar 
ausdrücklich einen Laptop oder Desktop-Rechner zu nutzen, vom Einsatz eines mobilen Endgerätes 
(Handy/Tablet) raten wir ab. 


