
Am Zoom-Meeting teilnehmen über die App/Software 
 

Schritt 1  
Bitte laden Sie sich auf der Website von Zoom die Software/App herunter und installieren 
Sie diese auf Ihrem Gerät. 

 
https://zoom.us/download 
 

 
 

Schritt 2  
In dem Sie auf den Einladungslink klicken, öffnet sich automatisch der Browser und Sie 
können auswählen, ob Sie in der App oder im Browser am Meeting teilnehmen wollen. 
Bestätigen Sie durch Doppelklick den Bereich „Zoom Meetings“, dann öffnet sich die App 
automatisch. 

 

 

https://zoom.us/download


Schritt 3 
Sie werden nun aufgefordert „Per Computer und Audio“ beizutreten, bestätigen Sie den 
Button durch anklicken. 

 
 
Schritt 4 
Sie befinden sich im Meeting. In der Menüleiste unten am Fenster können Sie bestimmen, 
ob Sie die Kamera und/oder das Mikrofon öffnen wollen. Wenn ein Strich auf dem Symbol 
durchkreuzt ist, sieht und/oder hört man Sie nicht. Durch Anklicken auf das Symbol werden 
ihre Kamera und das Mikrofon aktiviert/freigeschaltet. 
 

 



ZOOM im Browser öffnen 
 

Schritt 1  

Sie erhalten als Teilnehmer*in für die Videokonferenz eine E-Mail, in welcher Sie den 
Zugangslink zur Zoom-Videokonferenz mitgeteilt bekommen. Diesen Link kopieren Sie und fügen 
ihn in Ihren Internet-Browser ein. Sie gelangen dann auf die nachfolgende Seite. Drücken Sie hier 
auf den blauen Button „Meeting eröffnen“.  
 

 
 

Schritt 2  
Anschließend werden Sie zum unten gezeigten Fenster weitergeleitet. Hier klicken Sie auf den 

gelb umrandeten Text „Mit Ihrem Browser anmelden“. 

 

 



Schritt 3  
 

 

In diesem Fenster geben Sie bitte Ihren vollständigen Namen ein.  
Gegebenenfalls müssen Sie anschließend noch das Feld „Ich bin kein Roboter“ auswählen 
und/oder eine Auswahl von Bildern bestätigen.  
Drücken Sie nach Ihrer Eingabe anschließend auf den blauen Button „Beitreten“. 

 

Sie gelangen nun auf das obenstehende Bild. Drücken sie hier den Button „Ich stimme zu“.  
Anschließend wird Ihnen das untenstehende Bild angezeigt. Bleiben Sie auf diesem Bildschirm 

bis wir Sie eintreten lassen. 



 

Schritt 4  

 

Nachdem wir Sie eintreten lassen, erscheint zunächst das obige Bild und anschließend das 

untenstehende. Sie sind jetzt erfolgreich der Videokonferenz beigetreten und sollten das unten 

abgebildete Bild angezeigt bekommen (beziehungsweise sie sehen die Mitteilnehmenden der 

Videokonferenz). 

 

Anleitung von Zoom: 

https://support.zoom.us/hc/de/articles/201362193-An-einem-Meeting-teilnehmen 

 

 

https://support.zoom.us/hc/de/articles/201362193-An-einem-Meeting-teilnehmen



