
Um Zoom verwenden zu können habt ihr zwei Möglichkeiten: 

1. Installieren des Zoom-Client auf dem PC 

2. Installation der Smartphone oder Tablet App 

Je nachdem, wie ihr euch verbinden wollt könnt ihr eine der zwei Anleitungen hier nutzen. 

Installieren des Zoom-Client auf dem PC 

1. Geht auf die Webseite https://zoom.us/download, ladet euch dort den Zoom-Client herunter 

und installiert diesen. 

 
2. Anschließend sollte der Zoom-Client automatisch gestartet werden und ihr solltet folgendes 

Fenster sehen (Ansonsten den Zoom-Client einfach starten) 

 

https://zoom.us/download


3. Über den Button „An Meeting teilnehmen“ gelangt ihr zu folgendem Fenster. Dort gebt ihr 

die Meeting-ID aus der Anleitung und euren Namen ein und klickt dann auf „Beitreten“ 

 
4. Anschließend müsst ihr noch den Meeting-Kenncode bzw das Passwort angeben.  

5. Nun könnt ihr euch noch aussuchen, ob ihr mit oder ohne Video beitreten wollt, aber uns 

wäre mit Video natürlich lieber. Sollte das Fenster nicht kommen könnt ihr das Video aber 

auch später noch einschalten. 

6. Anschließend wird euch einer von uns in den Meeting-Raum einlassen oder ihr landet direkt 

im Meeting-Raum. 

7. Hier werdet ihr noch einmal gefragt, ob ihr über die Computer-Audio teilnehmen wollt. Hier 

bitte auf „Per Computer dem Audio beitreten“ klicken, damit die anderen euch dann auch 

hören können. 

 

  



 

8. Nun solltet ihr die anderen sehen und mit ihnen Sprechen können. Im Bild sind auch nochmal 

ein paar Icons/Funktionen gezeigt, mit denen ihr z.B. das Mikrofon stummschalten oder das 

Video ein- und ausschalten könnt. 

  



Installation der Smartphone oder Tablet App 

1. Hierzu müsst ihr zuerst einmal die entsprechende App aus eurem jeweiligen Store 

Downloaden: 

a. Android Play Store: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=de&gl=US 

b. Apple App Store: 

https://apps.apple.com/de/app/zoom-cloud-meetings/id546505307  

2. Anschließend erhaltet ihr ähnlich wie am PC folgenden Bildschirm, bei dem ihr auf „An 

Meeting teilnehmen“ geht 

 
3. Nun gebt ihr wie bereits in der Anleitung für die PC Version euren Namen und die Meeting-ID 

ein und klickt auf „Teilnehmen“ 

 
4. Als nächstes müsst ihr den Meetingkenncode bzw das Passwort eingeben und mit Ok 

bestätigen.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=de&gl=US
https://apps.apple.com/de/app/zoom-cloud-meetings/id546505307


5. Es geht weiter damit die Nutzungsbedingungen zu akzeptieren und Zugriff auf Kamera 

erlauben. Nun könnt ihr euch aussuchen, ob ihr mit oder ohne Video beitreten wollt. Mit 

Video wäre uns natürlich lieber. 

 
6. Anschließend wird euch einer von uns in den Meeting-Raum einlassen oder ihr landet direkt 

im Meeting-Raum, der wie folgt aussieht: 

 
7. Geht hier zuletzt noch auf „Anruf über Internet“ und erlaubt der App den Zugriff auf euer 

Mikrofon. Nun solltet ihr die anderen Teilnehmer sehen, hören und mit ihnen sprechen 

können. 


