
Anleitung: einem Zoom Meeting beitreten (1/8)

1. Öffne die E-Mail, die 
die Informationen 
zum Meeting 
enthält.

2. Probiere aus, ob die 
Maus zur Hand 
wird, wenn du sie 
auf den Link 
bewegst.

3. Wenn die Maus zur 
Hand wird, klicke 
auf den Link und 
warte, bis sich das 
Fenster geöffnet 
hat. Weiter geht es 
dann auf der 
überübernächsten 
Seite (4/8).

4. Wenn die Maus 
nicht zur Hand wird, 
folge den Schritten 
auf den nächsten 
beiden Seite (2/8) 
und (3/8).

Dieses Bild ist nur ein Beispiel. Für jedes neue Meeting wird es eine neue E-Mail mit einem neuen Link 
geben. Du musst also immer die aktuelle E-Mail heraussuchen und dann den Schritten der Anleitung folgen.

Auszug aus einer E-Mail:
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1. Markiere den Link in der E-Mail, so dass er komplett blau 
hinterlegt ist. 
Der Anfang muss dabei immer das https sein. Das Ende 
wird jedes Mal anders aussehen, da es für jedes neue 
Meeting einen neuen Link gibt. Wichtig ist aber, dass 
jeder einzelne Buchstabe und jede Zahl blau hinterlegt 
ist.

2. Nun klickst du mit der rechten Maustaste auf den blau 
hinterlegten Link. Es öffnet sich ein Menü-Fenster, und 
der oberste Eintrag heißt Kopieren. Darauf klickst du.

oder

3. Wir brauchen einen neuen 
Firefox-Reiter. Solltest du 
Firefox noch nicht geöffnet 
haben, klickst du unten in der 
Taskleiste auf das orange-lila 
Symbol.
Wenn du bereits einen 
Firefox offen hast, öffnest du 
über das kleine Plus + einen 
neuen Reiter.

Auszug aus einer E-Mail:
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Wir betrachten nun die Zeile am oberen Rand des 
Firefox, in der ein Link eingegeben werden kann. 

1. Wenn du den Firefox gerade neu geöffnet hast, steht 
dort automatisch https://www.google.de
Das musst du bitte löschen, indem du mit der Maus 
darauf klickst und zum Beispiel mit der Entfernen-
Taste auf der Tastatur alle Buchstaben und Zeichen 
löschst. Anschließend wird dort der Schriftzug Mit 
Google suchen oder Adresse eingeben erscheinen.

Darunter werden dir vermutlich verschiedene Seiten 
vorgeschlagen, die du anklicken kannst. Die 
ignorieren wir aber alle!

2. Wenn du alternativ einen neuen Reiter erzeugt hast, 
steht dort ebenfalls der Schriftzug Mit Google 
suchen oder Adresse eingeben.

3. Nun klickst du mit der rechten Maustaste in 
die Zeile Mit Google suchen oder Adresse 
eingeben. Es geht ein kleines Menü auf. In 
der Mitte steht Einfügen. Das wählst du 
bitte aus. Dann erscheint der Link, den du 
vorher aus der E-Mail heraus kopiert hast. 
Anschließend drückst du dir Enter-Taste auf 
der Tastatur.
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Es dauert einen 
Moment, bis die 
Verbindung zu 
Zoom hergestellt 
wird.
Anschließend öffnet 
sich ein Fenster, in 
dem du unten auf 
Link öffnen klickst.
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Nun musst du wieder 
einen Moment warten, 
bis das Fenster An Audio 
teilnehmen erscheint.

Es kann manchmal auf 
ein paar Minuten 
dauern, wenn der 
sogenannte Host noch 
nicht da ist. 
Host ist derjenige, der 
das Meeting organisiert 
hat und es geht erst los, 
wenn er auch da ist.

Dann klickst du auf den 
blauen Balken, in dem 
Per Computer dem 
Audio beitreten steht.
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Du hast es geschafft! Wenn du dieses Fenster 
siehst, bist du im Zoom-Meeting!

Herzlichen Glückwunsch!!!

Ab sofort kannst du die anderen Teilnehmer 
hören und sie dich.

Wenn du möchtest, dass die anderen dich 
nicht mehr hören, kannst du ganz links unten 
in der Ecke auf Stummschalten drücken (roter 
Pfeil). Dies schaltet dein Mikro aus. Im 
Computerkurs kann es sinnvoll sein, das 
Mikrofon über diesen Knopf auszuschalten, 
damit nicht von jedem Teilnehmer 
Hintergrundgeräusche wie Atmen, Husten, 
Schlürfen oder Tippen zu hören sind. Bei 
mehreren Personen kann das stören. Wenn 
du dann etwas sagen möchtest, das die 
anderen hören sollen, musst du das Mikrofon 
wieder anschalten. Dort, wo eben noch 
Stummschalten stand, steht nun Audio ein. 

Wenn du auf Audio ein klickst, können die anderen dich wieder hören. Das Feld Audio ein erscheint nur, wenn du zuvor auf Stummschalten geklickt hast.
Generell schaltest du mit dem Feld links unten in der Ecke das Mikro an und aus. Wenn es ausgeschaltet ist, ist das Symbol Mikrofon durchgestrichen.
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Damit die anderen dich sehen können, 
musst du deine Kamera einschalten. Das tust 
du über den Knopf Video starten (blauer 
Pfeil).
Zu Beginn des Meetings ist deine Kamera 
ausgeschaltet. Das erkennst du daran, dass 
das Symbol Kamera durchgestrichen ist. Erst 
wenn du die Kamera aktiv anschaltest, 
können dich die anderen sehen. Du siehst 
dich dann auch selbst.
Genauso kannst du nur die anderen sehen, 
wenn sie ebenfalls bei sich die Kamera 
angeschaltet haben. Es kann sein, dass 
manche Personen die Kamera anhaben und 
andere sie ausgeschaltet lassen. Vielleicht 
haben einige auch keine Kamera. Dan können 
sie sie natürlich auch nicht anschalten.

Wenn die anderen dich nicht mehr sehen 
sollen, kannst du die Kamera ausschalten. 
Der Knopf befindet sich an der selben Stelle 
wie zuvor Video starten und heißt nun Video 
beenden.
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Wenn du wissen möchtest, wer noch am 
Meeting teilnimmt, kannst du auf Teilnehmer
klicken (grüner Pfeil). Am rechten Rand öffnet 
sich eine Spalte, in der alle Personen 
aufgelistet sind, die auch jetzt gerade an dem 
Meeting teilnehmen.
Wenn du erneut auf den Knopf drückst, 
verschwindet die Spalte wieder. Du kannst sie 
jederzeit wieder erscheinen lassen.

Die letzte interessante Funktion ist der Chat 
(lila Pfeil). Wenn du darauf klickst, öffnet sich 
am rechten Rand eine Spalte, in der alle 
Teilnehmer Nachrichten schreiben können, 
die dann die anderen lesen können. Diese 
Funktion wird genutzt, wenn zum Beispiel 
das Mikrofon nicht funktioniert und man von 
den anderen nicht gehört werden kann und 
das mitteilen will, oder wenn man den 
anderen etwas schicken möchte, das man 
nicht diktieren will, wie ein kompliziertes 
Passwort oder einen langen Link.
Ein zweiter Klick auf den Chat-Knopf schließt 
die Spalte wieder. Auch sie kann immer 
wieder geöffnet werden.

Zum Verlassen des Meetings klickst du unten rechts auf Beenden oder auf Verlassen (mal steht das eine da, mal 
das andere) oder benutzt das X rechts oben in der Ecke, um das Fenster zu schließen.


