
 

Kostenlose Videokonferenzen mit „Zoom“:  

Planen und Organisieren von Videokonferenzen: 

Der Anbieter „Zoom“ bietet neben kostenpflichtigen Abonnements auch einen kostenlosen 

Videokonferenzraum für eine Teilnahme bis zu 100 Teilnehmer an. Teilnehmer können 

einem Meeting per Telefon, Desktop, Mobiltelefon und Tablet beitreten. Bitte beachten Sie, 

dass die Dauer auf 40 Minuten pro Videokonferenz beschränkt ist. Außer dem normalen 

Festnetz-Gesprächstarif, fallen bei zusätzlicher Nutzung des Telefons keine zusätzlichen 

Kosten an. Bitte beachten Sie, dass der Anbieter „Zoom“ direkten Zugriff auf die 

personenbezogenen Daten hat und diese an Dritte weitergeben darf. In den entsprechenden 

Datenschutzrichtlinien auf der Website des Anbieters finden Sie nähere Informationen. 

1. Geben Sie in Ihrem Browser https://zoom.us/pricing ein. Sie finden eine Übersicht 

aller möglichen Abonnements. Wählen Sie hierbei die linke Säule „Basic“ aus und 

klicken auf „Kostenlos anmelden“. 

2. In einem nächsten Schritt müssen Sie ein Konto anlegen. Hierfür registrieren Sie 

sich, indem Sie ihre E-Mailadresse eintragen und auf „Registrieren“ klicken: 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sie erhalten in Kürze eine Bestätigungsmail mit einem Aktivierungslink, den Sie 

anklicken: 

 

 

 

 

 

 

4. Sie werden auf die Registrierungsseite von „Zoom“ automatisch weitergeleitet, in der 

Sie „Name, Vorname und ein Passwort“ eintragen. In einem nächsten Schritt öffnet 

sich ein Fenster „Kollegen einladen“. Hier klicken Sie auf „Schritt überspringen“. 

5. Nun haben Sie Ihr kostenloses Konto zur Organisation von Videokonferenzen. Bitte 

beachten Sie, dass die Teilnehmer kein Konto benötigen, sondern nur Sie als 

Moderator. Zukünftig müssen Sie diese Schritte nicht wiederholen, sondern können 

sich direkt auf der Website von Zoom anmelden. 

https://zoom.us/pricing


 

Bei der ersten Anmeldung wird automatisch eine Videokonferenz 

getestet, um die Audio- und Videoeinstellung zu überprüfen. Bitte 

beachten Sie, dass es ggf. sein kann, dass Sie aufgefordert werden, die Datei 

„Zoom_Launcher.exe“ zu speichern. Hier klicken Sie auf „Speichern“ und danach auf 

„Link öffnen“. Dies erfolgt jedoch nur einmalig und muss am ein und demselben 

Endgerät nicht wiederholt werden. Anschließend können Sie unter „Ein Meeting 

planen“, Ihre Vorkehrungen für eine Videokonferenz treffen (Uhrzeit, Titel, etc.). 

6. Nachdem Sie auf „Speichern“ geklickt haben, erhalten Sie eine Übersicht über die 

geplante Videokonferenz mit einer dazugehörigen URL und einer Meeting-IT, die Sie 

einfach kopieren und per Mail an die Teilnehmer versenden können. Es gibt auch die 

Möglichkeit die Einladung zu kopieren und in der vorliegenden Fassung an die 

Teilnehmer zu versenden.  

7. Wollen Sie zu der vorgegebenen Uhrzeit eine Videokonferenz eröffnen, so melden 

Sie sich über Ihr Konto an, wählen das entsprechende „Meeting“ aus und klicken auf 

„Starten“.  

8. Sie können nun die Videokonferenz abhalten.  

Häufig können Nebengeräusche das Durchführen einer Videokonferenz stören. Bitte 

beachten Sie, dass Sie die Möglichkeit haben, alle Teilnehmer auf „stumm“ zu 

schalten. Gehen Sie hierfür auf das so genannte Dashboard und klicken folgendes 

Symbol an:  

 

 

9. Unter https://zoom.us/de-de/resources.html finden Sie weitere Erklärvideos (auf 

Englisch mit deutschem Untertitel) zum Umgang mit dem Tool. 

 

Teilnahme an der Videokonferenz: 

10. Sie erhalten vom Organisator einen Anmeldelink, den Sie zum angegebenen Datum 

und Uhrzeit anklicken oder in Ihrem Browser eingeben.  

11. Es öffnet sich ein Fenster auf Ihrem Bildschirm. Auf Anforderung geben Sie die 

Meeting-ID ein. Bitte beachten Sie, dass es ggf. sein kann, dass Sie aufgefordert 

werden, die Datei „Zoom_Launcher.exe“ zu speichern. Hier klicken Sie auf 

„Speichern“ und danach auf „Link öffnen“. Dies erfolgt jedoch nur einmalig und muss 

am ein und demselben Endgerät nicht wiederholt werden. 

12. Warten Sie weitere Instruktionen des Organisators ab. 

 

https://zoom.us/de-de/resources.html

