
Kurzanleitung Zoom 
Installation und erste Schritte 

 Die Videokonferenz funktioniert nur lokal. Zoom bitte nicht über eine Terminalverbindung 

öffnen, da darüber kein Mikrofonsignal übertragen werden kann. 

 Wenn man das erste Mal einer Sitzung beitritt, muss die Zoom-App installiert werden. Der 

Browser lädt diese automatisch herunter. Nach dem Download muss die heruntergeladene 

Datei angeklickt und dadurch installiert werden. Etwaige Nachfragen bitte bestätigen. 

 Wenn man das erste Mal einer Konferenz beitritt, wird der Browser (im Normalfall) um 

Erlaubnis fragen, ob er auf die Webcam bzw. die Kamera und Mikrofon zugreifen darf. Ein 

Haken kann gesetzt werden, damit diese Abfrage beim nächsten Mal nicht erneut erscheint. 

 Im Zweifel über Einstellungen\Datenschutz\Kamera bzw. 

Einstellungen\Datenschutz\Mikrofon die Freigabe aktivieren: 

o Kamera: Zulassen, dass Apps auf ihre Kamera zugreifen und Desktop-Apps den 

Zugriff auf Ihre Kamera erlauben jeweils auf Ein  

o Mikrofon: Zulassen, dass Apps auf ihr Mikrofon zugreifen und Desktop-Apps den 

Zugriff auf Ihr Mikrofon erlauben jeweils auf Ein 

Teilnahme an Sitzung 
 Der Zoom-Kanal des Altenheims lautet https://zoom.us/j/8958577395. Dies kann für alle 

Sitzungen genutzt werden und erfolgt mit Sicherheitsfunktionen. Registrierte Nutzer können 

eigene Räume nutzen, die allerdings nicht vorkonfiguriert sind. 

 Bei Zutritt zur Sitzung wird erst der Warteraum betreten. Der Host wird den Zugriff etwas 

später erlauben. 

 Auf Button „Per Computeraudio teilnehmen“ klicken, um auch gehört zu werden. Im Zweifel 

kann durch Klick auf das Mikrofon- bzw. Kamera-Symbol das jeweilige Gerät an- oder 

ausgeschaltet werden. Über das kleine Pfeilsymbol neben den Gerätesymbolen können 

Eigenschaften ausgewählt werden. Darüber ist z.B. ein Test der verwendeten Geräte oder 

eine Veränderung der Eigenschaften möglich (z.B. Hintergrundgeräuschunterdrückung oder 

Spiegelung des Videosignals). 

 Menüleiste unten (siehe auch Anleitung): 

o Mikrofon (stummschalten/anschalten) 

o Kamera (an-/ausschalten) 

o Teilnehmer 

o Chat 

o Bildschirm freigeben 

o Aufzeichnen 

o Reaktionen (hierüber ist auch die Funktion Hand heben/senken verfügbar) 

Downloads 
 Download-Center: https://zoom.us/download 

 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings 

 Apple: https://apps.apple.com/de/app/zoom-cloud-meetings/id546505307   

Links sind auch unter https://www.altenheim-wahlscheid.de/interna/#videokonferenzen verfügbar. 
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