Neu bei Zoom? Hier findest Du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung
Nach dem Du in der Einladungs-E-Mail von uns auf den Link geklickt hast, wirst du auf die ZoomHomepage weitergeleitet. Nun gibt es vier Optionen:

1. Der Download der App startet automatisch
-

Du siehst unten links in der Ecke „Datei öffnen“ in blauer Schrift.

-

Klicke auf diese blaue Schrift und Zoom installiert sich.

-

Warte so lange bis sich Zoom selbstständig öffnet.

-

Du wirst nach Deiner E-Mail-Adresse und nach Deinem vollständigen Vor- und Nachnamen gefragt.

-

Gib diese Daten bitte ein (nur vollständige Namen können teilnehmen, diese gleichen
wir mit unserer Teilnehmenden-Liste ab)

-

Es erscheint folgendes Feld: „dem Webinar beitreten“.

-

Klicke darauf und warte, bis das Seminar von uns gestartet wird.

2. Du hast Zoom schon auf Deinem Computer installiert? Es gibt hier zwei Wege:
a. Es erscheint „Diese Website versucht, Zoom Meetings zu öffnen“ auf, drücke auf
„öffnen“.
b. Klicke auf das große blaue Feld „Meeting eröffnen“.
-

Zoom öffnet sich und Du kannst warten, bis wir das Seminar eröffnen.

3. Du lädst Zoom manuell herunter
-

Klicke auf folgenden blauen Text: „Haben Sie Zoom-Client installiert? Jetzt herunterladen“

-

Der Download startet (evtl. wird Dir oben rechts ein kleiner blauer Pfeil angezeigt, der
während des Download-Vorgangs erscheint).

-

Wenn unten links im Fenster „Datei öffnen“ in blauer Schrift erscheint, klicke darauf
und Zoom installiert sich.

-

Warte ab, bis sich Zoom von allein öffnet.

-

Gib Deine E-Mail-Adresse und Deinen vollständigen Vor- und Nachnamen ein.

-

„dem Webinar beitreten“ und warten, bis das Seminar von uns gestartet wird

4. Du kannst aus dem Browser teilnehmen (Hier fehlt jedoch die Möglichkeit, an unseren
beiden Umfragen zu Beginn teilzunehmen- schade, aber das stört nicht den Verlauf der
Fortbildung)
-

Klicke auf den Text: „Haben Sie Probleme mit Zoom Client? Mit Ihrem Browser anmelden“

-

Vollständigen Vor- und Nachnamen eingeben

-

„Ich bin kein Roboter“ anklicken und die Aufgabe lösen.

-

„Beitreten“ drücken und den Nutzungsbedingungen zustimmen.

-

Warten, bis das Seminar eröffnet wird dann Deine E-Mail-Adresse eingeben.

-

„An Audio per Computer teilnehmen“ anklicken, falls Du gefragt wirst.

(Zu Beginn des Seminars
beschreiben wir die
Funktionen von Zoom in der
Download-Version, es gibt
zwei Symbole, die hier
anders aussehen)

F&A-Funktion
Hand heben

