
 

 

 

 

 

Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Teilnahme am Oster-

seminar über Zoom 

In dieser Anleitung wurde die Installation und erste Benutzung von Zoom unter 

Windows grafisch dokumentiert. Wenn etwas angeklickt werden muss, weist ein 

blauer Pfeil darauf.  

 

1. Zunächst wird Zoom heruntergeladen. Dafür klicke auf: 

https://zoom.us/support/download 

Du gelangst auf die Seite von Zoom, auf der automatisch der Download beginnt. 

Dies sieht so aus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zoom.us/support/download


Vielleicht wirst du auch erst gefragt, ob du etwas herunterladen möchtest. Dann 

klicke auf Ja bzw. bestätigen. Wenn der Download fertig ist, brauchst du nur 

noch auf die heruntergeladene Datei zu klicken (siehe blauer Pfeil im Bild). 

2. Zoom auf dem Rechner installieren 

Vor der Installation kommt in der Regel 

eine Sicherheitswarnung, die zu bestäti-

gen ist. Sie kann so aussehen oder an-

ders – Sie muss in jedem Fall bestätigt 

werden.  

 

 

 

Die eigentliche Installation von Zoom geht sehr schnell, es muss (und kann) 

nichts mehr angeklickt werden. Danach öffnet sich gleich das Programm, und 

sieht so aus: 

Wir schließen das Pro-

gramm jetzt erst ein-

mal. Es öffnet sich dann 

automatisch, wenn wir 

auf den Link zu einem 

Meeting klicken. 

 

 

 

Geschafft! Nun hast du Zoom installiert.  

Auf der nächsten Seite geht es mit der Benutzung von Zoom weiter. 



3. Einem Meeting beitreten 

Der Link zum Osterseminar kommt dann per eMail. Dies sieht in jedem Pro-

gramm / Dienst etwas unterschiedlich aus. Bei mir schaut es so aus: 

 

Nach einem Klick auf den Link öffnet sich dein Browser automatisch, und du 

gelangst auf die Seite von Zoom. Hier klickst du auf „Zoom Meetings öffnen“. 

 

 

 



4. Im Zoom-Meeting 

Nun startet Zoom, und du nimmst an einem Meeting teil. Hier ist es nun wich-

tig, dass du zunächst den Haken unten setzt, und dann „Per Computer dem Au-

dio beitreten“ auswählst: 

 

Vielleicht wirst du noch nach Video-Optionen / der Kamera gefragt. Für das Osterse-

minar brauchst du kein Video senden. Wenn du möchtest, dass die anderen Teilneh-

menden dich im virtuellen Raum auch sehen können, kannst du es natürlich machen. 

Dein Ton ist automatisch gesperrt (niemand im Osterseminar kann dich hören).  

 

5. Technische Probleme? 

• Hier gibt es noch einmal eine Anleitung, wie man an einem Meeting teil-

nimmt https://support.zoom.us/hc/de/articles/201362193-Wie-nehme-

ich-an-einem-Meeting-teil- 

 

Falls du auf Schwierigkeiten stößt oder etwas nicht klappt: 

• Prüfe, ob dein Rechner über die neusten Updates verfügt. 

https://support.zoom.us/hc/de/articles/201362193-Wie-nehme-ich-an-einem-Meeting-teil-
https://support.zoom.us/hc/de/articles/201362193-Wie-nehme-ich-an-einem-Meeting-teil-


• Prüfe, ob deine Internetverbindung stabil ist. 

• Teste, ob dein Browser mit Zoom kompatibel ist. Einen Testdurchlauf 

kannst du hier versuchen: https://zoom.us/test 

• Eine Anleitung zur Installierung und Nutzung von Zoom findest du aus-

führlicher in diesem Video: https://www.y-

outube.com/watch?v=W5ofI4vPGfI 

 

Unsere Unterstützung: 

Aktuelle Informationen zu der von uns angebotenen Unterstützung findest du 

auf unserer Homepage, im Beitrag zum Osterseminar 2021. 

 

 

Herzliche Grüße, 

Latifa, Javid und Nori 
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