
Wie nehme ich an einem 
Zoom-Meeting teil?
Anleitung für Tablets und Smartphones*

*Die Anleitung ist erstellt für „Android“-basierte Endgeräte.



Zoom-Meeting

Wir freuen uns, Sie zur Schritt für Schritt Anleitung zur Teilnahme an 
einer Zoom-Konferenz begrüßen zu dürfen.

Folgende Schritte werden nun erklärt:

 An einem Zoom-Meeting teilnehmen
 Installation von Zoom
 Zoom starten
 Audio-Einstellungen

 Video-Einstellungen
 Teilnehmer in Zoom
 Freigabe meines Bildschirms
 Beenden einer Zoom-Konferenz



An einem Zoom-Meeting teilnehmen

Um an einem Meeting 
teilzunehmen, klicken Sie 
auf den zugesandten 
Link. 

INFOBOX
Wenn Sie sich zur Teilnahme 
angemeldet haben, erhalten Sie von 
uns eine E-Mail mit diesen 
Informationen. 



An einem Meeting teilnehmen

Zunächst müssen Sie den Cookie-
Einstellungen „Zustimmen und fortfahren“. 

Und danach nochmal auf „Schließen“ 
tippen.  



An einem Meeting teilnehmen

Sie werden nun aufgefordert Zoom im Playstore zu 
installieren. 
Die Installation dauert nur 1-2 Minuten. Tippen Sie 
hierfür zunächst auf „Download von Google Play“.



Installation von Zoom

Sie werden nun aufgefordert die 
App zu installieren, dafür tippen Sie 
auf „Installieren“.



An einem Zoom-Meeting teilnehmen

Nun gehen Sie wieder 
auf die von uns 
zugesendete E-Mail und 
tippen auf den 
zugesandten Link. 

INFOBOX
Wenn Sie sich zur Teilnahme 
angemeldet haben, erhalten Sie von 
uns eine E-Mail mit diesen 
Informationen. 



Zoom starten

Sie werden nun gefragt, mit welcher App Sie diesen Link 
öffnen wollen. Tippen sie auf das App-Symbol „Zoom“.



Zoom starten

Sie werden nun aufgefordert einen 
Namen einzugeben, der auch im 
Meeting angezeigt wird. Nachdem Sie 
einen Namen eingegeben haben, 
tippen Sie auf „OK“.

Außerdem müssen Sie den 
Nutzungsbedingungen und 
Datenschutzrichtlinien zustimmen 
sowie der App erlauben, auf die 
Kamera und Audio-Einstellungen 
zugreifen zu dürfen. 



Sie haben nun das 
Meeting bzw. die 
Videokonferenz betreten. 

Anhand der Namen, welche 
unten links bei jedem 
Teilnehmer stehen, können Sie 
sehen, wer an dem Meeting 
teilnimmt. Hier sieht man auch, 
ob derjenige sein Mikrofon 
eingeschaltet hat. 



Audio-Einstellungen

Die eigenen Einstellungen, 
kann man in der unteren Leiste 
bearbeiten. Klickt man auf das 
Mikrofon unter „Audio ein“ 
kann die Übertragung des 
eigenen Tons eingeschaltet und 

wieder ausgeschaltet werden.



Wie auch die Audio-Einstellungen 
kann man in dieser Leiste die 
Einstellungen für die Übertragung 
eines Videos auswählen. Klickt man 
auf die Videokamera unter „Video 
starten“ kann die Übertragung des 
eigenen Videos eingeschaltet und 

wieder eingeschaltet werden. 

Video-Einstellungen



Teilnehmer in Zoom

Wenn Sie auf „Teilnehmer“ tippen, 
öffnet sich ein Menü mit einer 
Übersicht der teilnehmenden 
Personen. 
Um diese Ansicht wieder zu 
schließen, tippen Sie auf 
„Schließen“.



Freigabe meines Bildschirms 

Die Option „Teilen“ eignet sich zum Beispiel, wenn man eine 
Präsentation abspielen möchte oder den Teilnehmenden 
Einsicht in andere Dokumente, z.B. Videos ermöglichen möchte. 

Wenn man auf „Teilen“ klickt, öffnet sich ein Fenster, die anderen 
Teilnehmenden sehen dieses noch nicht. 

Hier sehen Sie einen Überblick, was Sie alles mit den anderen 
Teilnehmenden teilen können: Das sind z.B. Fotos oder Dokumente, Sie 
können aber auch Ihren Bildschirm freigeben, damit Sie z.B. bei einem 
bestimmten Problem an Ihrem Tablet oder Smartphone dieses mit den 

anderen Teilnehmenden oder dem Referenten besprechen können. 



Beenden einer Zoom-Konferenz

Um das Meeting zu verlassen, klicken Sie auf „Verlassen“ oben rechts. 
Wichtig: Benutzen Sie immer diese Schaltfläche und schließen Sie 
nicht einfach die Anwendung. 


