
Zoom-Anleitung 

An Videokonferenzen teilnehmen:  
Installation und Einrichtung der Zoom Software 
Das Onlinetage-Team möchte möglichst allen DiB Mitgliedern und Beweger*innen die 
Teilnahme am digitalen DiB Thementag (01./02. Mai 2020) und anderen 
Veranstaltungen ermöglichen. 
 
Wir zeigen euch mit dieser Anleitung, wie man an einer Videokonferenz mit dem 
Werkzeug Zoom teilnimmt. Außerdem erklären wir, wie man sich Zoom mit wenigen 
Handgriffen auf seinem Rechner einrichten kann (optional). Die Anleitung haben wir für 
die Windows-Version von Zoom erstellt. Sie lässt sich weitgehend auch auf macOS 
übertragen.  
 
 
Für eure erste Videokonferenz via Zoom an den Onlinetagen benötigt ihr nur einen 
modernen Web Browser: 

• Schritt 1:  
 
Du gibst in der Adresszeile einen der Links ein, den du vor der Veranstaltung noch 
erhalten wirst. Oder Du klickst dann einfach auf den mitgeteilten Link (Beispiel Raum 
DiB1: https://zoom.us/j/5564188890) Bestätige mit “Link öffnen”. In dem sich dann 
öffnenden Fenster des Web Browser siehst Du unten dann diese Zeile: 
 

 
 

Klicke dann dort auf den blau hinterlegten Link, wenn Du ohne Installation der Zoom 
Software mit etwas eingeschränkten Funktionen teilnehmen möchtest. 
Wenn Du die Software installiert hast, siehst Du je nach Browser ein zusätzliches 
Popup um mit der Software daran teilzunehmen (die Installation der Software wird 
weiter unten in einem eigenen Bereich beschrieben): 
 

 
 
Hier nun jedoch weiter mit der Beschreibung zur reinen Browser Teilnahme. Es 
erscheint eine neue Seite mit Links zu den Nutzungsbedingungen und 
Datenschutzrichtlinien von Zoom. Denen musst Du für die Teilnahme zustimmen. 
 

https://zoom.us/j/5564188890


 
 

Auf der nächsten Seite gib dann bitte Deinen Namen ein und klicke auf Beitreten: 
 

 

• Es erscheint dann ein weiteres Fenster bei dem normalerweise bereits 
Computeraudio vorausgewählt sein sollte. Ansonsten dieses bitte anklicken und auf 
“An Audio per Computer teilnehmen” klicken, es sei denn, Du möchtest gerne 
telefonisch teilnehmen. Danach bist Du in dem entsprechenden Zoom 
Videokonferenz Raum. 
 

 

 
 
 



• Schritt 2:  
 
Die Kamera kannst du jederzeit starten. Dazu fährst du mit dem Mauszeiger auf die 
App. Am unteren Fensterrand erscheint eine schwarze Leiste.  

Klicke links auf „Video starten“. Auf demselben Weg lässt sich das Video auch wieder 
beenden. Das Mikrofon kannst du auch auf diesem Wege an- und ausschalten 
(Audio ein/aus). 
 
Rechts kannst Du über “Meeting verlassen” jederzeit das Meeting verlassen. 
 

• Hinweis: Zoom bringt eine Funktion zum Aufzeichnen von Gesprächen und 
Konferenzen mit. Diese Funktion benutzen wir bei DiB nur mit dem Einverständnis 
aller an einer Videokonferenz teilnehmenden Menschen. 
 
 

================================================================== 

 
 
 
Die nachfolgende Schritte sind für Anwender*innen gedacht, die sich das Programm 
Zoom auf ihren Rechner installieren möchten: 
 

• Schritt 1: Als erstes richtest du ein Nutzerkonto bei Zoom ein. Öffne bitte die Zoom-
Website und klicke oben rechts auf „Kostenlose Registrierung“. 
 
 

• Schritt 2: Wir empfehlen die Registrierung mit  einer E-Mail-Adresse, auf die ihr 
persönlich jederzeit zugreifen könnt. Zoom schickt euch anschließend eine 
Bestätigungs-E-Mail. Darin findet ihr einen Link, den ihr dann anklickt. 
 
 

• Schritt 3: Trage deinen Namen, Vornamen und ein frei wählbares Kennwort in das 
Formular ein. Klicke danach auf „Fortfahren“. 
 
 

• Schritt 4: Im nächsten Schritt könntest du noch jemanden zu Zoom einladen. Den 
kannst du einfach überspringen. 
 
 

• Schritt 5: Jetzt klickst du den Link an, den Zoom unter der Überschrift „Ihre 
persönliche Meeting-URL“ anzeigt. Dadurch startet der Download der Desktop-
Version von Zoom. Die Datei speicherst du auf Deinem PC/Laptop/Notebook. 
 
 

• Schritt 6: Danach startest du die heruntergeladene Datei per Doppelklick. Zoom 
macht es sich dann automatisch auf deinem Computer gemütlich. 
 
 

https://zoom.us/
https://zoom.us/


• Schritt 7: Die Einrichtung von Mikrofon und Lautsprecher ist erfahrungsgemäß ein 
Schritt, der etwas Zeit braucht. Rufe am besten erst einmal die „Computer-Audio 
testen“ Funktion (Menü Systemsteuerung > Hardware > Sound) auf, um die von 
Zoom automatisch erstellte Konfiguration zu überprüfen. Bei Bedarf pass bitte die 
Geräteauswahl an, falls du bei deinen Tests nichts hörst. 
 
 

• Schritt 8: Zoom aus dem Startmenü von Windows öffnen. Mit Benutzername und 
Passwort anmelden. Die Oberfläche öffnet sich: 
 

  
 
Es bestehen verschiedene Optionen und über ein Zahnradsymbol in der rechten 
oberen Ecke können alle persönlichen Einstellungen vorgenommen werden. 
 


