
TTiippppss  ffüürr  ddiiee  TTeeiillnnaahhmmee  aann  uunnsseerreemm    
ZZoooomm--TTrreeffffeenn  
 

 

Wir freuen uns, dass Sie dabei sind! 

Wenn ZOOM für Sie neu ist, nehmen Sie sich vorher  etwas Zeit, um es 
einzurichten. So können Sie entspannt sein, wenn es losgeht und wissen, dass alles 
funktioniert. 

Wenn Sie Zoom noch nicht benutzt haben, wird beim Klick auf den Link die 
kostenlose Zoom-Software heruntergeladen und installiert. Sie benötigen kein 
Benutzerkonto dafür. 

 

 

 

Zoom vorab einrichten  

Wenn Sie Zoom installiert haben klicken Sie auf den Meeting-Link oben zum Testen 
und Einrichten:  

Mit Ton-Test und Mikrotest können Sie leicht prüfen, ob alles wie gewünscht 
funktioniert.  

Ihr Mobiltelefon kann (auch stummgeschaltet) Störungen produzieren, legen Sie es 
also nicht in die Nähe.  

 

 

 

Bei Bedarf hier noch zusätzliche Infos  
Audio: Damit wir Sie hören, testen Sie bitte vorher Ihre Audioeinstellungen und 
schließen im besten Falle ein Headset oder Kopfhörer an.  

Testen Sie möglichst vorher, ob er funktioniert. Es können auch die kleinen Kopfhörer vom 
Smartphone sein. Das ist wichtig damit es keine Verzerrungen gibt durch Echo-Effekte.  

Mikrofon: Das im Laptop oder Ipad eingebaute Mikro reicht aus. Testen Sie, ob es 
funktioniert.  

 

So können Sie Ihre Audioeinstellungen bearbeiten:  
Wenn Sie dem Meeting beitreten, sehen Sie unten links ein Mikrofon. Klicken Sie daneben 
auf das Häkchen und wählen Ihr Mikrofon aus.  

Klicken Sie dann nochmal auf das Häkchen neben dem Mikrofon und dann auf 
„Audioeinstellungen“ für den Test. Dann öffnet sich dieses Fenster:  



 

Wenn Sie die ZOOM-Software nicht installieren möchten, können Sie für die Browser 
„Chrome“ oder Mozilla „Firefox“) eine Erweiterung des Browsers benutzen. 

 

Info aus „CHIP“: 

Besonders für Teilnehmer eines Zoom-Meetings interessant, ist die Browser-
Erweiterung "Zoom Redirector" für Chrome und Firefox. Erhalten Sie von Ihrem 
Moderator einen Einladungslink, führt Sie dieser automatisch zum Download des Zoom 
Desktop-Clients, falls Sie das Programm noch nicht auf Ihrem PC installiert haben. Mit 
dem Add-on umgehen Sie den Download der Software und nutzen Zoom direkt im 
Browser. 

So aktivieren Sie das Feature: Fügen Sie das Add-on "Zoom Redirector" für Chrome 
beziehungsweise Firefox Ihrem Browser hinzu. Wenn Sie anschließend einen 
Einladungslink zu einem Zoom-Meeting anklicken, werden Sie nicht mehr zum 
Download der PC-Software geführt, sondern automatisch zur Browser-Version von 
Zoom weitergeleitet. 

https://www.chip.de/downloads/Zoom-Redirector-fuer-Google-Chrome_182570478.html 

 

https://www.chip.de/downloads/Zoom-Redirector-fuer-Firefox_182570769.html 

 


