
So geht Zoom!
Um an einem Zoom-Meeting teilnehmen zu können benötigen Sie 
folgendes:

- PC, Notebook, Handy oder Tablet mit bestehender 
Internetverbindung

- einen Einladungslink zu einem Meeting oder eine sogenannte 
Meeting-ID

- funktionierende Lautsprecher an dem Gerät, dass Sie nutzen 
möchten

- optional WebCam und/oder Mikrofon (im Smartphone in der 
Regel schon implementiert), wenn Sie selber in dem Meeting 
sichtbar sein möchten und/oder einen Redebeitrag leisten 
möchten

 Sie können einem Meeting aber auch nur passiv 
beitreten als Zuhörer/Zuschauer

Eine App oder ein spezielles Programm zur Nutzung ist nicht 
notwendig. Sie können einfach über Ihren Webbrowser (Internet 
Explorer, Mozilla Firefox, Chrome o.ä.) teilnehmen. Natürlich 
können Sie sich die entsprechende Software im Appstore oder im 
Internet herunterladen, aber es ist nicht notwendig. Auch ohne dies 
stehen Ihnen sämtliche gängigen Funktionen zur Verfügung.

Im Folgenden zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie im 
Browser an unserem Zoom-Meeting teilnehmen können. 



Per Link an unserem Zoom-Meeting im Browser 
teilnehmen

1. Öffnen Sie den Link, der Ihnen per Mail zugeschickt wurde. Sie 
brauchen lediglich auf die blau unterstrichene Internetadresse zu 
klicken.

2. Ihr Webbrowser sollte sich dann öffnen und Sie müssten folgende 
Ansicht sehen:

Klick!

Klick!

https://www.netzwelt.de/picture/index.html#275283


3. Jetzt sollte sich die Ansicht ein wenig verändert haben. 
Es erscheint unten zusätzlich der Hinweis: 
„Haben Sie Probleme mit Zoom Client? Mit Browser anmelden“
Da klicken Sie bitte drauf. 

4. Im folgenden Bildschirm geben Sie nun Ihren Namen ein. 
Mit diesem Namen werden Sie dann als Teilnehmer innerhalb des 
Meetings angezeigt. Dann klicken Sie auf „Beitreten“.

Klick!

Klick!



5. Wenn die Veranstaltung bereits begonnen hat, gelangen Sie direkt 
dorthin. Sollte der Moderator noch nicht da sein bzw., sehen Sie 
folgenden Bildschirm:

Aktualisieren Sie die Seite dann ggf. nochmal kurz darauf.

6. Sie haben nun normalerweise noch die Möglichkeit auszuwählen, 
ob Sie Ihre Kamera und/oder Ihr Mikrofon einschalten möchten und 
somit sichtbar und hörbar für alle anderen Teilnehmer sind oder 
aber nur Ihr Name angezeigt wird und Sie zuhören können.

Hier können Sie 
Mikrofon und Kamera 

ein-/ausschalten.



7. Da unsere Informationsveranstaltung zeitlich limitiert sein wird, 
werden Ihre Mikros von vornherein ausgeschaltet sein, da es bei 
vielen Teilnehmenden sonst sehr häufig zu Störgeräuschen 
kommt und es außerdem schnell unübersichtlich wird.

8. Für Fragen können Sie aber jederzeit die Chatfunktion nutzen. 
Sie erhalten dann entweder direkt dort eine Antwort oder wir 
vereinbaren einen Rückruf für den folgenden Tag.                     
Der Chat öffnet sich, wenn Sie unten auf „Chat“ klicken, an der 
rechten Seite des Bildschirms. Auf dem Handy/Tablet sieht es 
vermutlich ein wenig anders aus. Sie können dort auswählen, ob 
Sie öffentlich an die gesamte Gruppe schreiben oder aber an 
einen einzelnen Teilnehmer. 

Wir hoffen, dass wir mit dieser kurzen Anleitung denen weiterhelfen 
konnten, die bisher noch keine Berührungspunkte mit Zoom hatten 
und wünschen allen viel Spaß!

Hier finden Sie die Chatfunktion


