
Kurzanleitung zur Installation von Zoom und zur Anmeldung 

In der E-Mail habt ihr von uns einen Anmeldelink zu unserem Online-Meeting 

bekommen. Diesen klickt ihr bitte an:  

 

 

Folgendes Fenster geht auf. Hier klickt ihr auf: Jetzt herunterladen. 

 

Das Exe-Programm von Zoom wird heruntergeladen. Dieses klickt ihr an, um die 

Installation zu starten: 

 

  

Beispiellink (den Link zu unserem Meeting findet ihr in der Mail!) 



Zoom wird nun installiert:  

 

 

Sobald das Programm installiert ist öffnet sich folgendes Fenster. Nun klickt ihr auf: 

Per Computer dem Audio beitreten. 

 

  



Das folgende Fenster wird sich öffnen:  

 

Wir bitten euch euer Mikrofon erst einmal auszuschalten und auch während des 

Vortrags ausgeschaltet zu lassen. Ansonsten kommt es zu Ablenkung durch 

Hintergrundgeräusche. Ihr werdet am Ende des Vortrags noch Zeit bekommen 

Fragen zu stellen.  

Wenn ihr möchtet, dürft ihr gerne eure Kamera anmachen. So können wir auch ein 

paar Gesichter sehen und sprechen nicht mit einem schwarzen Bildschirm        

Das Mikrofon schaltet ihr aus, indem ihr die Schaltfläche links unten im Bild anklickt. 

Mit einem weiteren Klick darauf, schaltet sich das Mikro wieder an. Dies funktioniert 

gleich mit der Kamera. Da ich das Meeting hosten werde, kann ich eure Mikrofone 

ebenfalls ausstellen, solltet ihr es vergessen.  

So sind Mikrofon und Kamera ausgeschaltet. 

  

Mikrofon und Kamera Teilnehmer und Chat 



Wie schon erwähnt könnt ihr am Ende des Vortrages gerne Fragen stellen. Da wir 

jedoch sehr viele Teilnehmer sein werden, möchte ich das ganze etwas koordinieren, 

damit auch wirklich jeder die Möglichkeit hat Fragen zu stellen.  

Daher würde ich euch bitten, im Chat kurz zu schreiben, dass ihr eine Frage stellen 

möchtet. Ich werde euch dann nacheinander aufrufen. Ihr könnt euer Mikro dann 

anmachen und die Frage stellen.  

Hierfür müsst ihr noch den Chat aufrufen. Dafür klickt ihr einfach auf die Schaltfläche: 

Chat. Dieser öffnet sich dann rechts im Fenster.  

 

Das sieht dann so aus:  

Im Chat könnt ihr jederzeit schreiben, falls ihr eine 

Frage habt. Diese werden dann am Ende des Vortrags von unserem Referenten 

beantwortet.  

  



Zu guter Letzt wäre es noch schön, wenn ihr euren Namen angeben würdet, damit 

wir wissen wer dabei ist und wer eine Frage stellen möchte. Es kann auch sein, dass 

ihr vorher schon nach eurem Namen gefragt werdet. Falls nicht, könnt ihr diesen wie 

folgt ändern.  

Klickt dazu auf die Schaltfläche: Teilnehmer. 

 

Über dem Chat öffnet sich nun das Fenster mit den Teilnehmern. 

 



Geht mit dem Mauscursor auf euren jetzigen Namen und klickt auf das Feld: Mehr.  

 

Klickt auf Umbenennen und gebt euren Namen ein. 

 

 



 

 

Das war’s! Wir freuen uns auf heute Abend! 


