Die Nutzung von Zoom
Die Software kann über https://zoom.us/download auf den Rechner heruntergeladen und
installiert werden. Bei Laptops ist meist eine Kamera und ein Mikrofon bereits eingebaut,
auch wenn die Tonqualität nicht optimal ist. Wir empfehlen die Nutzung eines Headsets.
Bei Desktoprechnern sind zusätzlich ein Mikrofon und/oder eine Kamera sowie (wenn
nicht im Monitor integriert) Lautsprecher nötig. Am besten eignet sich hier tatsächlich ein
Headset (Kopfhörer-Mikrofon-Kombination).
Erstmalige Teilnahme über einen Computer (PC oder Laptop) für die Installation von
Zoom:
Auf den Link klicken
Es öffnet sich ein Download-Fenster (Datei speichern auswählen)
Datei ausführen: rechts oben in der Leiste des Browsers erscheint ein blauer Pfeil,
mit diesem werden die Downloads angezeigt und können mit einem Klick auf die
Datei ausgeführt werden
Bestätigen, dass die Datei ausgeführt wird

An einem Meeting teilnehmen
Um an einem Meeting teilnehmen zu können, wird von der einladenden Person ein Link,
eine Meeting-ID und optional eine Telefonnummer (diese wird nicht bei der Nutzung über
einen Computer gebraucht) zur Verfügung gestellt.
Es erscheint folgende Aufforderung:
Durch Klicken auf den Link ist die Meeting-ID
automatisch eingetragen. Wenn nicht: Meeting-ID
eingeben.
Name: Hier tragen Sie bitte Ihren Namen ein.
Anschließend findet die Teilnahme statt.
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ZOOM-Programm öffnen und auf blaues Icon “Teilnehmen” klicken:

!

Danach öffnet sich:
Meeting-ID oder Meeting-Namen einfügen (wird
von der einladenden Person mitgeschickt).
Name: Hier tragen Sie bitte Ihren Namen ein.
Anschließend findet die Teilnahme statt.

Grundsätzliche Hinweise:
Entscheidend für die Bild- und Tonübertragung ist die linke untere Ecke. Hier sollten sich
diese beiden Grafiken finden lassen:

• Durch ein direktes Klicken auf die Grafiken wird bei “Audio ein” das Mikrofon an- bzw.
ausgeschaltet. Durch ein Klicken auf das Video-Symbol kann die Kamera-Funktion einbzw. ausgeschaltet werden, je nachdem, ob per Bild an der Videokonferenz
teilgenommen wird oder nicht (dies geht natürlich nur, wenn eine Webcam verfügbar
ist).

• Neben der Grafik wird außerdem jeweils ein “Pfeil nach oben” angezeigt. Ein Klicken
auf diese Pfeile ermöglicht verschiedene Einstellmöglichkeiten. Insbesondere wichtig
sind hierbei - falls vorhanden - die Auswahl verschiedener Mikrofone beziehungsweise
Kameras.
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