
Teilnahme an einer Infoveranstaltung des Ev. Fröbelseminars online via Zoom 

1. Meeting starten 

 

Jede*r angemeldete Teilnehmer*in bekommt per E-Mail alle Informationen zur Teilnahme an der 

jeweiligen Veranstaltung. Der Inhalt sieht in etwa so aus: 

 

 

Durch Klicken auf den Link bei 1. öffnet sich die Internetseite von „Zoom“ mit der Möglichkeit sich 

die Zoom-Software herunterzuladen, zu installieren und darüber an dem Meeting teilzunehmen: 

 

Wer keine Software auf seinem Endgerät installieren möchte gibt bitte in einem Browser seiner Wahl 

die Seite www.zoom.com in die Adresszeile ein und klickt auf der sich öffnenden Seite „Einem 

Meeting beitreten“ an: 

 

 

http://www.zoom.com/


 

Im folgenden Fenster geben Sie bitte die Meeting ID von 2. ein und klicken anschließend auf 

„Beitreten“: 

 

Im aufpoppenden Fenster wählen Sie bitte „Abbrechen“: 

 

Und auf der Seite „Launch Meeting“. 

Jetzt haben Sie auf der Seite die Möglichkeit auf „Join from Your Browser“ zu klicken: 

 

Auf der folgenden Seite geben Sie bitte einen Namen ein und klicken auf „Beitreten“: 

 

 

 



 

Nachfolgend bitte noch den Nutzungsbedingungen zustimmen. Im darauffolgenden Fenster geben 

Sie bitte den Kenncode aus 3. ein und klicken auch hier auf „Beitreten“: 

 

Danach startet das Meeting. 

Die Teilnahme an einem Meeting über die zuvor installierte Software ist analog zu den eben 

beschriebenen Schritten. 

 

2. Während des Meetings 

Es gibt die Möglichkeit, das Bild auszustellen, für diejenigen, welche dies nicht wünschen. Klicken Sie 

bitte dafür auf folgenden Button in der unteren Leiste: 

 

Falls die Leiste ausgeblendet ist, bewegen Sie bitte Ihre Maus kurz über das Bild. 

Es gibt auch die Möglichkeit ohne Kamera und Mikrofon, als reiner Zuhörer, teilzunehmen. 

Auch haben wir die Erfahrung gemacht, dass es ratsam ist, das Mikrofon auszustellen, um 

Umgebungsgeräusche im Meeting zu vermeiden und es nur anzustellen, wenn man selbst sprechen 

möchte. Dies erreicht man über folgenden Button: 

 

Diejenigen, welche gern die Kamera anlassen möchten, um gesehen zu werden, aber nicht möchten, 

dass jede*r Teilnehmer*in in Ihre Wohnung schauen kann, haben die Möglichkeit, den Hintergrund 

zu verbergen. Dies erreicht man auch über den Videobutton in der unteren Leiste: 

 

 

 

 



Hier kann man zwischen folgenden wählen: 

 

Diese Funktion gibt es leider nur innerhalb der installierten Software, nicht bei der Teilnahme über 

den Browser. 

Zum Anzeigen, dass man eine Frage hat, oder gern etwas sagen möchte, gibt es die Möglichkeit 

virtuell die Hand zu heben. Dies erreicht man ebenfalls wieder über „Reaktionen“ in der unteren 

Leiste: 

 

Dabei erscheint, für alle sichtbar, eine Hand im eigenen Bild. Man rutscht in der Ansicht nach oben 

links. Im Anschluss nicht vergessen die Hand wieder zu senken. 😊 


