
Zoom – Erklärungen und Hinweise zur Nutzung

Kurzanleitung 

Einführung und Begriffsbestimmung

Für meine Online Seminare verwende ich „Zoom Meetings“ von Zoom Video 
Communications Inc., einem US-amerikanischen Softwareunternehmen mit Sitz im 
kalifornischen San José, das u.a. Software für Videokonferenzen anbietet.  Eine gemeinsame 
Nutzung der Videokonferenz wird mittlerweile als „zoomen“ bezeichnet. In Zeiten der 
CORONA Pandemie erlebte auch „ZOOM Meetings“ einen wahren Hype, geriet schnell in den
Fokus europäischer Datenschütze, besserte nach und wird heute von vielen Unternehmen, 
öffentlichen Einrichtungen u.a. regelmäßig verwendet. Ausführliche Hinweise zum 
Datenschutz bei ZOOM finden sich hier: https://www.devi-ma.com/download--
information.html 

Jedes ZOOM Meeting verfügt über eine eindeutige 9-, 10- oder 11-stellige Nummer, die als 
Meeting-ID bezeichnet wird und für die Teilnahme an einem Zoom Meeting erforderlich ist. 

Vorbereitungen

Um an einem sogenannten ZOOM Meeting teilnehmen zu können, sind einige weniger 
Vorbereitungen erforderlich. 

Sie benötigen ein schnelle, stabile Internetverbindung, einen PC, Laptop oder Tablet. Von 
der Verwendung eines Smartphones raten wir ab. Das verwendete Endgerät muss über eine 
Kamera, ein Mikrofon und Lautsprecher verfügen. Zusätzlich sollte der Zugriff auf ein E-Mail-
Konto gewährleistet sein.

Im Folgenden stellen wir zwei Wege vor, um an einem ZOOM Meeting teilzunehmen. 

Variante A – Teilnahme über Einladung per E-Mail

Sie bekommen per E-Mail oder auf anderen Wegen von mir einen Link zugeschickt. 

Öffnen Sie diesen Link. Wenn Sie Zoom 
noch nicht installiert haben, werden Sie 
aufgefordert dies zu tun. Wenn es bereits 
installiert ist, startet die App und Sie 
können direkt dem Meeting beitreten. 

Man kann natürlich bereits im Vorfeld 
über das Download Center 
(https://zoom.us/download) von ZOOM 
den „Zoom-Client für Meetings“ in der 
aktuellen Version herunterladen und auf 
seinem Endgerät installieren und in Ruhe 
testen. 

Abbildung: https://zoom.us/
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Sie können auch jederzeit an einem Test-Meeting teilnehmen (https://zoom.us/test) um sich
mit Zoom vertraut zu machen. Hierbei handelt es ich um einen kostenlosen Service des 
Anbieters. 

Variante B – Teilnahme mit Webbrowser

Wenn Sie ohne Installation o.ä. an einem ZOOM Meeting teilnehmen wollen, stellen Sie 
sicher, dass sie einen der folgenden Webbrowser verwenden:

Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge oder Internet Explorer oder Apple Safari in 
der jeweils aktuellsten Version. 

Rufen Sie https://zoom.us/join auf und geben Sie die Meeting-ID ein, die Sie von mir 
bekommen haben. Klicken Sie dann auf „Beitreten“. 

Wenn Sie zum ersten Mal von Firefox aus beitreten, werden Sie möglicherweise 
aufgefordert, Zoom oder das Zoom-Installationspaket zu öffnen. Um diesen Schritt in Zukunft
zu überspringen, aktivieren Sie „Meine Auswahl für zoommtg-Links speichern“. Ähnliche 
Abfragen können auch bei der Verwendung von Google Chrome erfolgen. 

Abbildung: https://zoom.us/

Quellen und Link Sammlung

https://de.wikipedia.org/wiki/Zoom_Video_Communications 

https://zoom.us/download

https://join.zoom.us 

https://support.zoom.us/hc/de/articles/201362193-Teilnahme-an-einem-Meeting 

https://youtu.be/hIkCmbvAHQQ   (How to Join a Zoom Meeting)   

https://support.zoom.us/hc/de/articles/201362193     
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