
Zoom-Konferenz – wie geht das? 

Sie benötigen als Voraussetzung: 

Entweder ein mobiles Endgerät, wie  etwa ein Tablett oder ein 
Smartphone mit integrierter Kamera. 

Oder einen PC(Laptop)  oder Apple-Computer (Laptop) mit WEBCAM.  

Sie können sich auch über die angegebenen Telefonnummern (siehe 
Einladungsmail) einwählen, können dann aber nur per Ton (wie bei einem 
Telefonat) an der Konferenz teilnehmen. 

Wenn Sie dem Meeting beitreten möchten, gehen Sie wie folgt vor. 

1. Sie haben in der Email von mir den Link bekommen.  
2. Wenn Sie Zoom noch nicht installiert haben, werden Sie 

aufgefordert, dies zu tun. Sollten Sie sich mit einem mobilen 
Endgerät (Tablett oder Smartphone) anmelden wollen, sollten sie 
die Zoom App über den angegebenen App-Store herunterladen 
(drauf klicken).  

Sie sind dann bereits in Zoom werden dann aufgefordert die 
Meeting-ID einzugeben. Oder sie verlassen Zoom noch einmal 
und melden sich über den Link aus der Einladungsmail zum 
Meeting ein. 

Melden Sie sich über einen PC oder Laptop-PC an, machen Sie es 
über den angegebenen Browser (drauf klicken). Voraussetzung 
ist, dass Sie eine Webcam installiert haben. Bei Laptops ist das 
meist der Fall (kleiner Kreis über dem Bildschirm). Bei einem 
Tisch-PC ist die Webcam in der Regel ein gesondertes Gerät, das 
Sie über USB-Anschluss angeschlossen haben. 

Sie müssen nur noch die Meeting-ID eingeben, die Ihnen mit der 
Einladung zugegangen ist. Sie werden gefragt, ob Sie mit Kamera 



(alle Meeting-Teilnehmer können Sie sehen) und Ton teilnehmen 
wollen, das sollten Sie bestätigen.  

Sie sind dann bereits in Zoom werden dann aufgefordert die 
Meeting-ID einzugeben. Oder sie verlassen Zoom noch einmal 
und melden sich über den Link (anklicken) aus der Einladungsmail 
zum Meeting an . 

3. Ist Zoom auf Ihrem Gerät bereits installiert, dann die  Zoom App 
öffnen, auf "Beitreten" klicken und anschließend die Meeting-ID 
angeben, um dem Meeting beizutreten.  

4. Sie können entscheiden, ob Ihre WEBCAM aktiviert sein soll oder 
nicht.  

5. Sie werden in einen Warteraum weitergeleitet. von hieraus lässt 
Sie dann der sog. Host (= Gastgeber, in diesem Falle Pfr. Neeb) 
zum Meeting beitreten. Sobald sie im Warteraum sind (darüber 
erhalten Sie eine Meldung in einem Popup-Fenster) erhält Pfr. 
Neeb ebenfalls eine Meldung, dass Sie warten und wird Sie dann 
schnellstmöglich einlassen. 

 


