
Zoom-Manual 
Wer in der Vergangenheit zoom schon auf dem Smartphone, Tablet oder Computer 
heruntergeladen hat, bei dem genügt es, lediglich den Link anzuklicken um dem Meeting 
beizutreten.

Erläuterungen:

 

Solltet ihr am Training via Smartphone oder Tablet teilnehmen wollen, dann ist es am 
einfachsten die ZOOM-App für Cloud Meetings herunterzuladen, bzw. zu installieren. 
(Nicht die für Zoom Rooms). Die App führt euch dann durch den Einwählvorgang. Es geht 
los mit "An Meeting teilnehmen". Nun müsst ihr die von uns angegebene "Meeting-ID" 
angeben. Danach auch noch den "Meetingkenncode“. Natürlich müsst ihr euch auch mit 
den Nutzungsbedingungen der App einverstanden erklären. 

 

Bei der Teilnahme via Desktop klickt ihr auch auf den von uns hier übermittelten 
"Einwähllink" und schaut, ob ihr nach der Meeting ID etc. gefragt werdet. Wenn dies nicht 
der Fall sein sollte, bzw. der Link sich gar nicht anklicken lässt oder sich gar nicht öffnet, 
geht wie folgt vor: Ihr müsst im Internetbrowser https://zoom.us/ eingeben. Wenn das 
Programm bereits installiert ist (downgeloadet ist), könnt ihr nun hier auf der Seite von 
ZOOM dem Meeting beitreten. Ziemlich oben in der Mitte der Internetseite seht ihr 
"Einem Meeting beitreten". Wenn Sie diesen Menüpunkt anklicken, werdet ihr in der Folge 
dann auch nach Meeting ID und Kenncode gefragt.

 

Wenn ihr Zoom noch nie genutzt haben, müsst ihr vorab das Programm downloaden 
und anschließend die Datei über die ".exe" Datei installieren. Danach geht ihr vor wie im 
letzten Absatz.

 

Wenn ihr auf dem Desktop Probleme habt, gibt es immer noch die Möglichkeit über das 
Handy oder Tablet via der "Zoom App" beizutreten (siehe oben).

 

Es gibt im Übrigen unter der Internetseite "https://zoom.us/test" die Möglichkeit den 
Beitritt zu einem Testmeeting zu proben, bzw. die Schritte durchzugehen. Hierzu braucht 
es weder MeetingID, noch MeetingKenncode. Das könnt ihr an einem beliebigen Tag, zu 
einer beliebigen Uhrzeit tun. Über die Funktion "Einem Test-Meeting beitreten" lässt sich 
prüfen, ob euer Computer eine Verbindung aufbaut, und ob Lautsprecher und Mikrofon 
funktionieren. Ihr könnt in der Folge dem Meeting beitreten über die Funktion "per 
Computer dem Audio beitreten". Wenn sich keine Verbindung aufbaut, könnte dies auch 
ein Zeichen dafür sein, dass eure Internetverbindung zu schwach ist.

 

Unter: https://support.zoom.us/hc/de/articles/201362193-An-einem-Meeting-teilnehmen 
gibt es eine 10 minütige Videoanleitung zum Thema „An einem Meeting teilnehmen“, die 
ebenfalls hilfreich sein könnte.
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