
 

Wann, was, wie: Alles zu Videotelefonie 

ZOOM 



 

Hallo! Hier erfährst du Schritt für Schritt, wie du die Videotelefonie- 
Plattform Zoom installierst und wie ein Profi nutzt. Viel Freude dabei! 

Warum Zoom? Zoom ist dank der Corona-Pandemie quasi über Nacht zum 
beliebtesten Videotelefonie-Dienst geworden – sogar Hochzeiten wurden 
schon darüber abgehalten. 

Warum wir es mögen: Das Tool ist kostenlos, sehr einfach zu bedienen und 
ein Account oder eine Installation sind für die Benutzung nicht zwingend 
notwendig.  

Woran es noch hapert: Phänomene wie Zoombombing, in denen Fremde 
den Anrufen beitreten sowie Datenschutz-Mängel veranlassen 
Unternehmen wie Google, auf andere Anbieter zu setzen. Der Beliebtheit, 
allen voran im privaten Bereich, tut dies aber keinen Abbruch und laut 
eigenen Angaben arbeitet Zoom daran, die Probleme zu beheben.  
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Zoom ohne Account und Installation nutzen  

Um an einem Zoom-Call teilnehmen zu können, genügt eine Einladung des 
Meeting-Veranstalters.   

Die Einladung kommt per E-Mail, kann aber auch über Messenger-Dienste 
verschickt werden und sieht ungefähr so aus: 

Hercules Poirot lädt Sie zu einem geplanten Zoom-Meeting ein. 
Thema: Mord im Orient-Express 
Uhrzeit: 1.Jan.1934 07:34 PM Amsterdam, Berlin, Rom, Stockholm, Wien 

Zoom-Meeting beitreten 
Meetinglink zum Anklicken 
Meeting-ID: 012345 

Passwort: xxx123xyz 

Dann klickst du einfach auf den Meetinglink, gibst das Passwort des 
Meetings ein und kannst loslegen – ganz ohne Account. 
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Wenn du allerdings selbst ein Meeting veranstalten und noch weitere 
Features nutzen möchtest, musst du dich registrieren – Geld verlangt Zoom 
hier weiterhin keines. 

Registrierung und Installation 

Um dich bei Zoom zu registrieren, gehst du auf die offizielle Website: 
https://zoom.us/. Dort kommt gleich ein Pop-Up zu den Cookie-
Einstellungen. Klicke hier einfach auf „Zustimmen und Fortfahren“, um gleich 
zur nächsten Schaltflache mit der Einstellungsbestätigung zu gelangen. 
Wenn du auf „Einstellungen zu Cookies anzeigen“ klickst, kannst du sie 
natürlich auch deinen Wünschen entsprechend anpassen.  

 

Klicke im nächsten Schritt auf „Schließen“, damit du auf die Zoom-Website 
gelangst.  
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https://zoom.us/


 

Normalerweise sollte die Website gleich komplett auf Deutsch sein. 
Manchmal kann es aber vorkommen, dass Englisch voreingestellt ist. 
Solltest du die Sprache wechseln wollen, scrollst du ganz nach unten, klickst 
auf „Sprache“ und suchst dir aus, was dir am besten liegt. Wir bleiben der 
Einfachheit halber in deutschen Sprachgefilden.  

Sobald du die Sprache ausgewählt hast, springt die Seite automatisch 
wieder nach oben. Dort findest du dann rechts die Schaltfläche Kostenlose 
Registrierung. Bitte klicken.  
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Nach dem Klicken auf „Kostenlose Registrierung“ folgt die Abfrage des 
Geburtsdatums, um zu prüfen, ob du auch alt genug ist. Klicke dann auf 
„Fortfahren“. 

Im nächsten Schritt folgt die E-Mail-Adresse, mit der du dich in Zukunft 
anmelden kannst – wir haben hier exemplarisch unsere E-Mail-Adresse 
hineingeschrieben. Klicke dann auf „Registrieren“. 

Nun folgt das Bestätigungsfenster mit der Möglichkeit, Einstellungen 
vorzunehmen, wie oft man von Zoom kontaktiert werden möchte. Wenn du 
gleich auf „Bestätigen“ klickst, bekommst du einmal pro Woche einen 
Newsletter.  
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Sobald du auf „Registrieren“ klickst, kann es passieren, dass du mittels 
eines sogenannten „reCAPTCHA“ gefragt wirst, ob du Mensch oder 
Terminator bist. Wir empfehlen, die visuelle Aufgabe zu wählen. Meist musst 
du bestätigen, wie viele oder welche Objekte du im Bild siehst - in diesem 
Fall sind es Orangen. 

Solltest du nicht erkennen, um was es geht, kannst du auf den runden 
Aktualisierungspfeil links unten im Bild klicken, um ein neues Bild zu 
erhalten. 
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Nach erfolgreicher Überprüfung (ja, du bist ein Mensch!) erhältst du eine 
Bestätigungs-E-Mail, um deinen Account zu aktivieren. Also E-Mails abrufen 
und den Anweisungen folgen. Manchmal kann es auch sein, dass derartige 
Mails im Spam-Ordner landen.  

Durch den Link im E-Mail gelangst du zurück auf die Zoom-Website, wo 
weitere Infos abgefragt werden. Zunächst ist die Frage, ob du den Account 
für eine Schule erstellst – Schulen erhalten in Zeiten der Corona-Pandemie 
nämlich besondere Konditionen. Wir gehen mal davon aus, dass du kein 
Lehrkörper bist und klicken daher auf „Nein“ und „Fortfahren“.  

Auf der nächsten Seite geht es um den Vor- und Nachnamen sowie das 
Passwort. Die Kriterien diesbezüglich sind mittlerweile recht ausgefuchst. 
Mach dir also erst mal einen Kaffee und überlege, welches Passwort du 
gerne hättest oder wähle das vom Browser vorgeschlagene.  
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Wenn du dir selbst ein Passwort überlegst, werden die Kriterien, die bereits 
erfüllt sind, nach und nach in grüner Schrift angezeigt. Wenn alle Kriterien 
grün sind, gibst du das Passwort im Feld „Passwort bestätigen“ noch einmal 
ein. Klicke dann auf „Fortfahren“. 
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Im nächsten Schritt besteht die Möglichkeit, Einladungen zu verschicken. 
Wir wollen uns damit aber nicht länger aufhalten und bleiben vorerst 
einsam. Folgerichtig klickst du auf „Diesen Schritt überspringen“. 

 

  

Jetzt bist du fast fertig und kannst dein Testmeeting starten. Klicke dazu auf 
„Meeting jetzt starten“.  
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Dann kommt ein Pop-Up (ein Fenster, das plötzlich aufpoppt) – klicke hierin 
auf „Zoom öffnen“. Der Zoom-Client wird dann automatisch 
heruntergeladen. Sollte nichts passieren oder auch kein Pop-Up kommen, 
kannst du weiter unten auf „Herunterladen und Ausführen“ klicken.  

 

Zoom wird dann heruntergeladen und das Testmeeting automatisch 
gestartet. Solltest du nichts installieren können, besteht auch die 
Möglichkeit, das Meeting im Browser zu starten.  
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Zoom-Meeting starten  

Juhu! Weil du Zoom jetzt erfolgreich installiert hast, kannst du jederzeit 
ein Meeting starten und losvideofonieren. Öffne dazu das Programm 
und klicke auf „Neues Meeting“. 

 

Bevor die Zoom-Party losgeht, kannst du deine Boxen und das 
Mikrofon testen – klicke dafür auf „Computer-Audio testen“. Check 
also vorher am besten noch einmal, ob die Boxen auch wirklich 
eingeschaltet sind.  
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Bei den nächsten beiden Dialogen sollte dann ein blauer Balken 
aufscheinen, sobald du etwas hörst bzw. sobald du zu sprechen 
beginnst.  

    

Nun hast du das Zoom-Meeting erfolgreich mit Ton eingerichtet. Jetzt 
kannst du deine Kameraposition entsprechend verändern, damit du 
nicht so aussiehst:  
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Wenn du zufrieden mit der Kameraposition bist, kannst du damit 
anfangen, Freunde zum Meeting einzuladen. Klicke dafür auf 
„Teilnehmer verwalten“ unten in der Mitte des Meeting-Bildschirms. 
Rechts öffnet sich ein Fenster mit den Teilnehmern – also dir – sowie 
der Möglichkeit, andere einzuladen. Klicke dafür unten auf „Einladen“.  
 

Du hast nun mehrere Optionen, Einladungen zu verschicken. Und zwar an 
deine bestehenden Kontakte, von denen du wahrscheinlich noch nicht viele 
haben wirst, per E-Mail oder via Kopieren des Meeting-Links. Wenn du also 
auf E-Mail klickst und „Standard-E-Mail“ auswählst, öffnet sich automatisch 
dein installiertes Mail-Programm mit den eingefügten Meeting-Daten. 
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Dieselben Daten landen in deiner Zwischenablage, wenn du auf 
„Einladung kopieren“ klickst. Nun kannst du per Tastenkombination 
strg-v (für Windows) bzw. cmd-v (für Mac) die Daten an deinen 
Kontakt schicken.  

Hast du deine Einladung(en) verschickt, kannst du dir erst einmal einen 
Kaffee machen, dich zurücklehnen und warten, bis jemand deinem Call 
beitritt - fertig! 
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