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Kurzanleitung 

 Du erhältst den Link zum Meeting per Email oder Nachricht 

 Du kannst über deinen Laptop/ Computer oder dein Smartphone teilnehmen 

 

Teilnahme per Computer 

 Wichtig: Du brauchst eine integrierte oder externe Kamera und ein Mikro 

 Klicke auf den Link aus der Einladung 

 Im Browser wirst du aufgefordert das Programm herunterzuladen (exe-Datei; siehe 
Abbildung) 

 

 Klicke auf „Datei speichern“ und wähle einen Speicherort, z.B: Downloads oder Desktop  (siehe 
Abbildung) 
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 Das Herunterladen und Speichern dauert einen Moment. Danach öffne die exe-Datei mit 
einem Doppelklick (du findest sie auch im Browserfenster unter dem Downloadpfeil oben 
rechts).  

 Jetzt wird das Programm installiert und es öffnet sich automatisch ein Fenster. 

 Hier brauchst du nur noch deinen Namen eintragen und auf „Teilnehmen“ klicken (siehe 
Abbildung). 

 

 

 Danach klickst du auf „Per Computer dem Audio beitreten“ (siehe Abbildung) 

 

 

 Sobald der Moderator (Host) das Meeting gestartet hat, öffnet es sich und du trittst 
dem virtuellen Raum bei – Herzlich willkommen! 
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Teilnahme per Smartphone 

 Lade dir die kostenfreie App „Zoom“ herunter (siehe Abbildung) 

 
 

 Öffne die App auf deinem Smartphone (siehe Abbildung) und klicke auf „Einem Meeting  
beitreten“ (Du musst dich nicht registrieren oder anmelden) 
 

 
 

 Gib die Meeting-ID, deinen Namen und das Passwort ein (siehe Abbildung) und klicke auf 
„Dem Meeting beitreten“ 

 
 

 Sobald der Moderator (Host) das Meeting gestartet hat, öffnet es sich und du trittst 
dem virtuellen Raum bei – Herzlich willkommen! 
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