
Nutzung von Zoom 
Anleitung für die Desktop-Variante (PC/Laptop)

Virtuelle Mitgliederversammlungen



Willkommen zur digitalen Generalversammlung!

Liebe Mitglieder, 

diese Anleitung soll Euch die Nutzung von Zoom bei unseren digitalen Veranstaltungen 

erleichtern. 

Sie ist für die Nutzung der Desktop-Variante (PC/Laptop) gedacht, die unserer Erfahrung nach 

am Besten funktioniert. Dabei spielt es keine Rolle, ob Du Zoom bereits vorinstalliert hast oder 

nicht. 

Solltest Du trotz dieser Anleitung Fragen oder Probleme haben, kannst Du Dich telefonisch an 

unseren Kollegen Marco Stohner wenden: 06221 41625 13. Er steht Dir auch während der 

Veranstaltung im Zoom-Chat für technische Fragen zur Verfügung. 

209.03.23



Warum Zoom? 

Wir haben uns nach sorgfältiger Abwägung zur Durchführung unserer virtuellen 

Generalversammlungen für die Videokonferenz-Software Zoom entschieden. Zoom hat sich für 

uns als leistungsfähiges Tool für Video-Konferenzen mit hoher Teilnehmerzahl als zuverlässig 

erwiesen. Das ist für uns ein besonders wichtiges Kriterium. Uns ist bewusst, dass Zoom u.a. 

wegen Datenschutz in der Kritik stand. Diese Probleme wurde von Zoom inzwischen behoben. Da 

wir keine Registrierungsdaten an Zoom weitergeben, halten wir das Risiko für vertretbar. Wir 

werden weitere Tools für etwaige zukünftige Versammlungen testen und freuen uns über Hinweise 

zu erfolgreichen Tests aus dem Mitgliederkreis. 

309.03.23



Wie melde ich mich bei Zoom an? (1/6) 

409.03.23

• Öffne die E-Mail mit den Zugangsdaten zu Zoom, die Du von uns erhalten hast. 
• Klicke auf den dort genannten Link. 
• Es öffnet sich ein neues Fenster im Standardbrowser. Die Ansicht hängt vom Browser 

(Firefox, Safari, Chrome, Edge etc.) ab. Mehr dazu auf den folgenden Folien. 



Wie melde ich mich bei Zoom an? (2a/6)

509.03.23

Google Chrome:
• Klicke auf „Zoom öffnen“. 



Wie melde ich mich bei Zoom an? (2b/6)

Microsoft Edge: 
• Klicke auf „Ausführen“.

609.03.23



Wie melde ich mich bei Zoom an? (2c/6)

709.03.23

Mozilla Firefox und Safari: 
• Klicke auf „Link öffnen“. 



Wie melde ich mich bei Zoom an? (2d/6) 

Sonderfall Mozilla Firefox: 

809.03.23

• In Ausnahmefällen verlangt Mozilla Firefox einen Download der Zoom-Datei. 
• Sollte die folgende Ansicht erscheinen, klicke bitte auf „Abbrechen“. Lade die Seite 

anschließend neu (z.B. STRG + R). 



Wie melde ich mich bei Zoom an? (3/6)

• In der E-Mail mit den Zugangsdaten, die wir Dir gesendet haben, findest Du auch 

Meeting-ID und Passwort für die jeweilige Veranstaltung.

• Die Informationen zu Passwort oder Meeting-ID werden nicht standardmäßig abgefragt, 

wenn du zuvor den Link angeklickt hast. 

• Falls die Eingabe der Daten erforderlich ist, kopiere sie aus der E-Mail heraus und gebe 

sie an der geforderten Stelle ein. 

909.03.23



Wie melde ich mich bei Zoom an? (4/6)

1009.03.23

• Wenn Du zu sehen sein möchtest, klicke auf „Mit Video beitreten“. 
• Diese Abfrage erscheint nicht immer und je nach Veranstaltung werden wir Dich bitten, 

Dein Video auszuschalten. 
• Du kannst Dein Video auch nachträglich anschalten, sobald Du am Meeting teilnimmst, 

z.B. wenn Du eine Frage stellst. 



Wie melde ich mich bei Zoom an? (5/6) 

1109.03.23

• Du kannst Deine Audio-Einstellungen vor dem Beitritt testen. 
• Nutze bitte möglichst ein Headset, um Rückkopplungen im Falle von Wortmeldungen zu 

vermeiden.



Wie melde ich mich bei Zoom an? (6/6)

• Wenn du deine Audio-Einstellungen getestet hast oder das nicht wünschst, kannst du dem 
Zoom-Meeting nun beitreten:

1209.03.23



Wie ändere ich meinen Namen? (1/2)  

1309.03.23

• Klicke in der unteren Leiste auf „Teilnehmer“.
• Es öffnet sich ein Fenster mit allen Teilnehmenden: Bewege Deine Maus auf Deinen Namen 

(i.d.R. oben in der Liste) und klicke auf „Mehr“ und „Umbenennen“



Wie ändere ich meinen Namen? (2/2)

1409.03.23

• Es öffnet sich ein Feld, in dem Du Deinen gewünschten Namen eingeben kannst.
• Benenne Dich bitte folgendermaßen: Vorname Nachname (Name Deiner Genossenschaft). 
• Zum Beispiel: Laura Zöckler (Heidelberger Energiegenossenschaft).
• Bestätige Deinen Namen durch Klick auf „Umbenennen“



Wie nutze ich den Chat? (1/2)  

1509.03.23

• Um eine Nachricht zu schreiben, klicke in der Mitte der unteren Leiste auf „Chat“
• Im sich öffnenden Fenster kannst Du sie im Feld „Tippen Sie Ihre Nachricht hier...“ eingeben 
• Du sendest Deine Nachricht durch Drücken der ENTER-Taste auf deiner Tastatur.



Wie nutze ich den Chat? (2/2) 

• Wenn du spezifische technische Fragen hast, sende diese gerne privat an den Technik-
Support. Klicke dazu im Chat-Bereich auf „Versenden an“ und wähle „Technik-Support (Marco 
Stohner)“ aus. 

• Du kannst Deine Nachricht danach wie gewohnt verfassen und mit ENTER versenden. 

1609.03.23



Wie schalte ich mein Video bzw. meinen Ton an und aus? 

1709.03.23

• Klicke unten in der Leiste auf „Video starten“ bzw. „Video abbrechen“.
• Um Deinen Ton anzuschalten, klicke unten in der Leiste ganz links auf „Audio ein“ 

bzw. „Lautschalten“ 



Wie hebe ich die Hand, um eine inhaltliche Frage zu stellen? 

1809.03.23

• Klicke zunächst unten in der Leiste auf „Reaktionen“. 
• Wähle „Hand erheben“ aus (untere Zeile).



Technische Fragen oder Probleme? 

Unser Technik-Support ist für Dich erreichbar! 

Marco Stohner: 06221 41625 13

Marco steht Dir auch während der Veranstaltung bei technischen Problemen 

im Zoom-Chat zur Seite und hilft Dir gerne weiter.

1909.03.23


