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Anleitung zur Nutzung von „Zoom“ am PC oder Laptop 
 
„Zoom“ ist ein Programm, mit dem Menschen sich im digitalen Raum begegnen können. Es 
ermöglicht Online-Seminare und Videokonferenzen und verfügt über eine Vielzahl von Funktionen, 
die Bildung und Austausch auch digital ermöglichen. 
 
Für die Nutzung von „Zoom“ benötigen Sie als Teilnehmer*in keinen Account. Wir empfehlen aber 
dringend, die Zoom-Anwendung herunterzuladen, da dies eine deutlich stabilere Verbindung und 
viele zusätzliche Funktionen ermöglicht. Wenn Sie Fragen zum Datenschutz bei der Verwendung von 
„Zoom“ haben, lesen Sie bitte das entsprechende Info-Blatt, welches Sie auf unserer Webseite unter 
https://www.haus-neuland.de/fileadmin/user_upload/8-downloads/zoom_datenschutz.pdf 
herunterladen können. 
 

Voraussetzungen für die Nutzung von Zoom 
„Zoom“ verbindet Menschen über das Internet. Das bedeutet, dass Sie ein Endgerät benötigen, mit 
dem Sie Zugriff auf das Internet haben. Am besten geeignet ist ein PC oder ein Laptop, der mit einem 
LAN-Kabel an das Internet angeschlossen ist. Auch stabile WLAN-Verbindungen eigenen sich gut. 
Achten Sie daraus, dass Sie sich nicht zu weit von Ihrem Router entfernen. Die Einwahl über ein 
Tablet oder sogar ein Smartphone ist möglich, jedoch nur bedingt zu empfehlen. Je kleiner das 
Display, desto schwieriger ist es, den Überblick zu behalten. Die folgende Anleitung bezieht sich auf 
die Nutzung eines Laptops oder PCs.  
 
Ihr Endgerät benötigt unbedingt eine Kamera sowie ein Mikrophon und Lautsprecher. In den meisten 
neueren Geräten ist dies bereits fest verbaut. Testen Sie zur Sicherheit vor Beginn der Veranstaltung, 
ob Ihr Gerät über diese Eigenschaften verfügt und legen Sie unabhängig davon ein Headset 
(Kopfhörer mit Mikrofon-Funktion) bereit. So kann auf Störgeräusche oder Rückkopplungen reagiert 
werden. 

 
Zoom starten 
Sie können Zoom mit dem Ihnen zugesandten Link oder per Anmeldeinformationen über den 
Browser öffnen. Wir empfehlen Ihnen, sich über den Link anzumelden, da die Verbindung meist 
stabiler ist. 
 
Starten über den Link 
Klicken Sie auf den Link, den Sie nach Ihrer 
Anmeldung von uns erhalten haben. Er 
beginnt mit https://zoom.us/... In Ihrem 
Browser öffnet sich eine Internetseite von 
„Zoom“. Gleichzeitig öffnet sich ein kleines 
Fenster im Vordergrund. 
Sie können dem Zoom-Meeting beitreten, 
indem Sie auf „Link öffnen“ klicken. 
 
  

Zoom starten  

https://www.haus-neuland.de/fileadmin/user_upload/8-downloads/zoom_datenschutz.pdf
https://zoom.us/...
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Starten mit der ID und Passwort 
Geben Sie im Browser die URL https://www.zoom.us/join ein, um zur Seite „Einem Meeting 
beitreten“ zu gelangen. In Ihrer Einladung haben Sie eine Meeting-ID* erhalten. Diese können Sie in 
das obere, das Passwort in das untere Feld eingeben. Klicken Sie auf „Beitreten“.  
 
*Die Meeting-ID entspricht der Zahlenfolge, die Sie in dem Einladungs-Link hinter dem letzten „/“ 
sehen. 
 

Es öffnet sich ein zweites Fenster mit einer Videovorschau. Klicken Sie auf „Mit Video beitreten“, 
sodass die anderen Teilnehmer*innen und der*die Referent*in Sie sehen kann. Sie können auch 
„ohne Video beitreten“, wenn Sie unsicher sind.  
 
Wenn Sie „zoom“ herunterladen haben, können Sie die Anwendung einfach öffnen und die ID unter 
dem Feld „Beitreten“ eingeben. Erst nach der Kamera-Probe werden Sie nach dem Kennwort gefragt. 
 

Während der Video-Konferenz 
 
Mikrophon ein-/ ausschalten 
Am unteren Fensterrand sehen Sie eine Menüleiste. Dort können Sie Ihr Mikrophon stummschalten, 
sodass es nicht zu Rückkoppelungen und Störgeräuschen kommt. Wenn Sie etwas sagen möchten, 
können Sie das Mikrophon an der gleichen Stelle wieder einschalten. 

In den 
virtuellen Raum 
eintreten  

https://www.zoom.us/join


 
 
 

Seite 3 von 5 

 

Video-Ansicht ändern 
Sie sehen neben Ihrem eigenen Video im virtuellen Zoom-Raum auch die anderen Teilnehmer*innen 
sowie den*die Referent*in.  
Die Person, die spricht, wird automatisch mit einem gelben Rahmen um das jeweilige Bild angezeigt. 
Im oberen rechten Bildrand können Sie die Ansicht der Teilnehmer-Videos ändern.  
Die Sprecheransicht zeigt die Person, die aktuell spricht in der Mitte des Fensters. Bei größeren 
Gruppen fällt es so leichter, den*die aktuelle*n Sprecher*in ausfindig zu machen.   
Die Galerieansicht zeigt alle teilnehmenden Personen parallel. 
 
Sich beteiligen 
Handheben und nonverbale Rückmeldungen 

Galerieansicht / 
Sprecheransicht  

Mikrophon 
stumm/ ein  
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Wenn Sie auf „Teilnehmer“ klicken, sehen Sie am rechten Fensterrand eine Liste aller 
Teilnehmer*innen. Sollte sich ein neues Fenster öffnen, können Sie dieses mit einem Klick auf „Mit 
Meetingfenster verbinden“ an das Video-Fenster anheften. Unten sehen Sie eine Reihe von 
Symbolen. Um zu äußern, dass Sie eine Frage haben oder sich beteiligen möchten, können Sie auf die 
blaue Hand klicken (Handheben-Funktion). Auch antworten über die „ja“- und „nein“-Symbole sowie 
„Daumen hoch“ und „Daumen runter“ sind möglich. 

 
Chat-Funktion 
Mit einem Klick auf „Chat“ in der Menüleiste öffnet sich der Zoom-Gruppenchat. Dort können Sie 
Nachrichten an alle oder an einzelne Teilnehmer*innen versenden und mitlesen. 
 
Bildschirm freigeben 
Aufgaben, die Sie eigenständig oder in Kleingruppen bearbeitet haben, können Sie den anderen 
zeigen. Dazu klicken Sie auf „Bildschirm freigeben“ in der Menüleiste. Es erscheint ein Fenster, in 
dem Sie alle bei Ihnen geöffneten Fenster, die derzeit im Hintergrund laufen, sehen können. Klicken 
Sie das Fenster, welches Sie mit den anderen teilen möchten, an und klicken unten rechts auf 
„teilen“. Nun können alle Teilnehmer*innen Ihr Fenster sehen. Auch Veränderungen in der Datei 
können live mitverfolgt werden. Es kann immer nur ein*e Teilnehmer*in den Bildschirm teilen.  
 

Hand heben 
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Aus dem virtuellen Raum austreten 
Wenn Sie sich in eine Pause begeben oder das Online-Angebot verlassen möchten, können Sie auf 
„Verlassen“ in der unteren rechten Ecke des Fensters klicken. Sie werden um eine Bestätigung geben. 
Mit einem erneuten Klick auf „Meeting verlassen“ schließt sich das Fenster. 
Um erneut in den Raum einzutreten, starten Sie das Programm wie zu Beginn über einen Klick auf 
den zugesandten Link. 
 
 
 
 

 
 

Los geht’s - Viel Spaß bei der Nutzung von Zoom! 

Zoom-
Meeting 
verlassen 

Bildschirm 
freigeben 

Chat öffnen 


