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Hier möchte ich euch das Videokonferenztools ZOOM vorstellen. 
 
Es ist derzeit eines der unkomplizierten und zudem kostenlosen Werkzeuge, das ihr einsetzen könnt, wo, wie 
und wann ihr wollt. Die Einrichtung geht sowohl auf dem PC, auf dem Mac, auf iPhone und Android. Es werden 
keine Daten erhoben (außer E-Mail) und die Verschlüsselung ist sehr hoch.  
Voraussetzungen sind Kamera, Mikro und (eingebaute) Lautsprecher.  
Maximale Dauer einer Konferenz beim kostenlosen Zugang beträgt 40 Minuten! 
 
Das Programm findet ihr unter  https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe 
  
ZOOM unterscheidet bei Konferenzen in Teilnehmer und Host, also Gäste und Moderator. 
  
Als Gast benötigst du nichts weiter als den Einladungslink vom Moderator, eine einmalige Installation der 
ZOOM App und die Funktionen Mikro und Videokamera eures Computers. 
 
Als Moderator benötigst du einen eigenen, kostenlosen Account bei Zoom. Das geht 
hier: https://zoom.us/signup und ist unkompliziert: 

 Registrieren mit E-Mail 

 Warten auf die Bestätigungsmail > click 

 Erstellen des Accounts mit Vor und -Zuname und Passwortvergabe. Ein eigenes Bild oder Foto rundet 
die Anmeldung ab, das wird dann angezeigt, wenn du Video deaktiviert hast oder einfach noch nicht 
da bist … 

  
Gäste benötigen keinen Account für die Teilnahme. 

 

Und so wird konferiert:  
 
Moderator startet das Programm (findet ihr nach Installation ganz normal unter Programme) und loggt sich mit 
seinen Anmeldedaten ein.  
Jetzt gibt es die Möglichkeit: „Neues Meeting“ - Die App verbindet sich dann mit ZOOM und der Moderator ist 
sofort online (muss dabei noch die Meldung „Per Computer mit Video / Audio beitreten“ und „Datenschutz“ 
akzeptieren) und lädt anschließend per Mail oder Nachricht Teilnehmer ein. Sobald die eingeladenen Gäste per 
Klick in der Mail die Einladung annehmen, geht’s los.  
 
Der Gast hingegen muss also nur auf den Einladungslink klicken und ist „dabei“. Auch noch hilfreich für den 
Moderator: Statt „Neues Meeting“ ein Meeting zu „Planen“. Das funktioniert ganz genau so, geht aber erst 
zum angegeben Termin los. Das sollte dann automatisch auch in der Einladungsmail stehen. 
  
Die Bedienung der Konferenz erklärt sich von selbst. Hier die Features:  

 CHAT (erscheint dann an seitlich, 
eskönnen Textnachrichten, Links und Dateien an alle oder ausgewählte Teilnehmer versendet werden) 

 Mikro / Kamera - AUS / AN ... genau. 

 Bildschirm freigeben: Hier lässt sich ein ggf. 2. Bildschirm anstelle des eigenen Bildes anzeigen und alle 
können sehen, was der Moderator macht (gut für How-to-do). Es gibt auch ein WhiteBoard zum Malen 
und Zeichnen für die Visualisten. 

 Aufzeichnen (geht nur vom Moderator (Host), es sei denn, er gibt es auf Anfrage frei. Das ergibt am 
Ende eine mp4 Datei. Evtl. gut für's Protokoll, aber erstmal nicht wichtig. 

 Handzeichen (tja, wie in der Schule "Ich will ´was sagen") 

 Reaktionen sind Daumenhoch & Applaus = (Zu-)Stimmungsgedusel 
  
Zum Schluss der Konferenz beendet der Moderator die gesamte Konferenz. Wer früher gehen will kann sich 
selbst abmelden. 
 
Dann viel Freude beim Ausprobieren und bleibt gesund. 
Eure Paritätische Selbsthilfekontaktstelle Halle-Saalekreis 
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