
 

 
 
 
 
 
Zoom-Anleitung 
 
 
Abschlusspräsentation/Online-Premiere „Wenn Worte Fehlen“ des Jahresclubs 
[ˈʃprɛçn] am Freitag, 29. Mai 2020, 18:00 Uhr. 
 
 
Zur Teilnahme an der über die Zoom-Videokonferenz-Plattform (https://zoom.us/) ist 
das Herunterladen und Ausführen der kostenlosen Zoom-App /Zoom-Launcher 
erforderlich. 
 
Tipp: Die Zoom App am besten bereits vorab installieren und zum Termin auf den Link 
klicken oder die Login Daten in der App eingeben, die Sie als „digitale Eintrittskarte“ per 
Mail erhalten haben. 
 
Wichtig:  
  

1. Computer müssen mit einer Webcam und einem Mikrofon bzw. Headset 
verbunden sein. Bei einem Laptop oder Smartphone sind diese bereits integriert. 
Zur Sicherheit vorab Kamera und Mikrofon überprüfen. 

 
2. Sicherstellen, dass ein stabiler Internetzugang vorhanden ist 

 
 
Dem Zoom-Meeting beitreten 
 
Bitte pünktlich (gerne 5 Minuten vorher) zum vereinbarten Premierentermin auf den 
Zoom-Link klicken, der in der Email steht, die Sie von uns erhalten haben.  
Dieser Link sieht so aus: 
https://zoom.us/j/meeting-ID (Link)  
 
Es öffnet sich anschließend ein Fenster im Browser. 
Wer Zoom zum ersten Mal benutzt, wird aufgefordert den Zoom-Launcher / Zoom App 
herunterzuladen und auszuführen. (Diese Installation ist nur einmalig erforderlich.) 
 
Sollte das Passwort abgefragt wird, bitte in das Fenster eingeben. (Das Passwort ist 
ebenfalls in der Mail zu finden.) 
 
Alternativ den zoom-Link in den Webbrowser kopieren oder in der bereits geöffneten 
App die in der Mail stehenden Login Daten eingeben. 
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Sie werden nun direkt in den Meetingraum weitergeleitet. 
Sie können nun im Hintergrund bereits die anderen Premierengäste sehen.  
 
Bitte auf „Per Computer dem Audio beitreten“ klicken.  
 
Sollte sich „das Meeting“ (die Premiere) etwas verzögern, oder Sie zu früh eingeloggt 
sein – dann werden Sie automatisch in den Zoom-Warteraum geleitet und dann zum 
Start in den Meetingraum hinein gelassen. In diesem Fall nichts tun, einfach kurz 
warten. 
 
Ihre Video-und Audio-Einstellungen können über die Mikrofon-und Kamerasymbol 
links unten auf dem Bildschirm vorgenommen werden. Sollten Sie von den 
Gastgeber*innen gebeten werden ihr Mikrofon oder Video  auszuschalten, klicken Sie 
auf das Mikrofon- oder Kamerasymbol. Wenn Sie es wieder anschalten möchten, 
klicken Sie erneut darauf. Detailliertere Einstellungen wie Ein- und Ausgabelautstärke 
des Mikrofons:  klicken Sie auf den Pfeil neben dem Mikrofonsymbol und wählen die 
„Einstellungen“ aus. 
 


