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Als erstes benötigen Sie ein Nutzerkonto bei  Zoom.
Öffnen Sie die Zoom-Website (https://zoom.us/)
und kl icken Sie oben rechts auf den orangen Button
„Kostenlose Registr ierung“ .

Schritt  1

ZOOM INSTALLIEREN

Zoom schickt im Anschluss an die Registr ierung eine
Bestät igungs-EMail .  Kl icken Sie den dar in
enthaltenen Link an und akt iv ieren Sie Ihr  Konto.

Schritt  2

Tragen Sie Ihren Nachnamen, Vornamen und ein frei
wählbares s icheres Kennwort in das Formular ein .
Kl icken Sie danach auf „Fortfahren“ .

Schritt  3

In diesem Schritt  können Sie Kollegen einladen auch
ein Zoom-Konto zu eröffnen,  aber das können Sie
auch überspr ingen.

Schritt  4

Jetzt  können Sie ein Test-Meeting starten,  indem Sie
entweder auf " Ihre persönl iche Meeting-URL" oder
den orangen Button darunter kl icken.  Dadurch
startet  der Download der Desktop-Version von Zoom

Schritt  5

Nach dem Herunterladen der Datei ,  öffnen Sie diese
mit  einem Doppelkl ick und die Instal lat ion wird
gestartet .

Schritt  6

Folgende Schritte nehmen Sie bitte vor ,  wenn Sie
Zoom noch nie genutzt  haben und die Anwendung
bei  Ihnen eingerichtet haben möchten.

Vorab
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Wenn die auf den Button "Per Computer dem Audio
beitreten" kl icken,  betreten Sie Ihren persönl ichen
Meetingraum. Möchten Sie andere Personen zu
diesem Meeting einladen so kopieren Sie den
Einladungsl ink,  der angezeigt wird.

Schritt  8

ZOOM INSTALLIEREN

Unten Links in der schwarzen Leiste sehen sie die
Akt iv ierungsbuttons zu Audio und Video.  Wenn Sie
auf Video starten kl icken akt iv ieren s ie die Kamera
für das Zoom-Meeting.  Auf dem gleichen Weg lässt
s ich das Video auch wieder deakt iv ieren.  Die Audio-
Verbindung bleibt  davon unbeinflusst .

Schritt  9

Im Grat is-Tar i f  können sie mit  einer weiteren Person
unbegrenzt sprechen,  sol l ten mehr als 2 Personen
im Raum sein,  so wird das Gespräch nach 40 Minuten
beendet .

Schritt  10

Es gibt die Mögl ichkeit  e in Zoom-Gespräch
aufzuzeichnen.  Zu erkennen ist  das daran,  dass oben
l inks ein roter Punkt bl inkt .  Bitte beachten Sie,  dass
aus DSGVO-Gründen zuerst  das Einverständnis
des/der Gesprächspartner einzuholen ist .

Schritt  11

In diesem Video gibt es hi l freiche Tipps und Tr icks
zu Zoom in einem laufenden Meeting:
https://www.youtube.com/embed/ygZ96J_z4AY?
rel=0&autoplay=1&cc_load_pol icy=1

Infovideo

In diesem Schritt  wird die Einr ichtung von Mikrofon
vorgenommen. Stel len Sie s icher,  dass al les
angeschlossen ist  und testen Sie mit  Zoom die
automatisch erstel l te Konf igurat ion.

Schritt  7

https://www.youtube.com/embed/ygZ96J_z4AY?rel=0&autoplay=1&cc_load_policy=1

