
Zugang zum Fachtag in Zoom. 
 

A: Den Zoom-Raum betreten 
Zuerst klicken Sie auf den Zugangslink. 

https://us02web.zoom.us/j/89938138730?pwd=VVdQbGdMbVJ0TjRnSWRt
d3R1U1g1QT09 

 
Von hier aus gibt es zwei Wege zum Fachtag. 

 
1. Sie haben Zoom heruntergeladen und einen Account/ein Konto 

angelegt. 

2. Sie haben Zoom als Anwendung nicht herunter geladen und wollen 
über ihren Browser/Internet-Fenster teilnehmen. Das ist möglich, 

die Erfahrung zeigt aber, dass es mit dem heruntergeladen Zoom-
Programm technisch weniger anfälligt ist.  

 
Weg Nummer 1: Sie haben Zoom heruntergeladen und einen 

Account/ein Konto angelegt 
Wenn Sie Zoom bereits heruntergeladen haben und ein Konto angelegt 

ist, dann können auf den Link klicken. 
Dann öffnet sich ein Pop-Up-Fenster ihres Browsers, in dem Sie auswählen 

können, dass der Link geöffnet werden darf. Klicken Sie „Link öffnen“ und 
der Raum zu unserer Tagung öffnet sich dann in der Zoom-Anwendung 

direkt auf ihrem Computer. 
 

 
 

Gegebenfalls tragen Sie bitte wie folgt Ihren Namen ein: 
Vorname Nachname, gern auch ihre Institution wenn sie mögen. 

 
Weiter geht es ab hier unter dem Punkt B. 

 

https://us02web.zoom.us/j/89938138730?pwd=VVdQbGdMbVJ0TjRnSWRtd3R1U1g1QT09
https://us02web.zoom.us/j/89938138730?pwd=VVdQbGdMbVJ0TjRnSWRtd3R1U1g1QT09


 

 
 

Weg Nummer 2: Sie haben Zoom als Anwendung nicht herunter 

geladen und wollen über ihren Browser teilnehmen. 
 

Am besten läuft Zoom über diese 3 Browser: Google Chrome, Mozilla 
Firefox oder Chromium Edge. 

 
Wenn sie auf den Link klicken, öffnet sich ein Fenster und zeigt Ihnen 

folgenden Text. 

 
 
Darüber öffnet sich außerdem ein Pop-Up-Fenster: 

 
Klicken Sie hier „Abbrechen“. Dann landen Sie wieder beim ersten 
Bild. 

 
Sie haben hier wiederum die Option, die Zoom_Anwendnung herunter zu 

laden und ein Konto anzulegen, oder aber Sie wählen die Option ganz 
unten aus „Mit ihrem Browser teilnehmen“. Dann brauchen Sie kein 

Konto anlegen. 



 

Bei einer Teilnahme über den Browser kann es Einschränkungen bei den 
Funktionen geben, die allgemeine Teilnahme ist aber möglich. 

 

Zunächst müssen Sie einen Namen eintragen und bestätigen, dass Sie ein 
kein Roboter sind (siehe nächstes Bild). 

Hier tragen Sie bitte wie folgt Ihren Namen ein: 
Vorname Nachname, gern auch ihre Institution wenn sie mögen. 

 
 

 
 

Als letztes müssen Sie Zom noch die Nutzungsbedigungen bestätigen und 
dann sind Sie eingewählt.  

 
 
 

 
 



Sollte etwas in der Einwahl im Browser nicht klappen, probieren sie es in 

einem anderen Browser. Gut funktionieren sollten Google Chrome, Mozilla 
Firefox oder Chromium Edge. 

 

 
B: Ton und Bild 

 
Die Veranstaltung ist so angelegt, dass jede Person den Ton und das Bild 

selbst anschalten kann.  

 
 
Hier unten finden Sie die beiden Schaltflächen, mit denen Sie Bild und Ton 

bedienen können. 
Sollte etwas mit dem Ton nicht klappen, finden Sie hier auch die mögliche 

Systemeinstellungen. Dazu klicken Sie auf diesen kleinen Pfeil im Feld: 
 



 
 
Das gleiche Prinzip gilt bei den Video- und Bildeinstellungen: 

 
 

Während der Vorträge bitten wir sie aber, den Ton und das Bild 
auszuschalten. 

 
 

 



C: die Übertragung hakt, der Ton klappt nicht, was tun? 

Eine weitere Möglichkeit an der Tagung teilzunehmen ist, sich per Telefon 
in die Tonspur einzuwählen. 

 

Die Einwahl per Telefon funktioniert nach dem folgenden Prinzip. 
Der Zoom-Raum hat eine  

Meeting-ID: 854 9235 0030 
und einen 

Kenncode: 531828 
Beides wird benutzt, um sich per Telefon einwählen zu könne. 

 
Sie rufen 069-50502596 an. 

1. „Geben Sie ihre Sitzungs-ID ein und drücken Sie #-Taste.“  
Sie tippen also 854 9235 0030# 

2. „Geben sie ihre Teilnehmer-ID ein, oder drücken sie #.“ 
Hier reicht es völlig aus, # zu drücken. 

3. „Bitte geben sie das Sitzungspasswort und ein #-Zeichen ein.“  
Sie tippen also 531828# 

4. Dann sind sie eingewählt und können zuhören. Sie erscheinen dann 

als Teilnehmer_in mit einer Telefonnummer und Ihr Audio ist 
eingeschaltet. Die technische Moderation wird Sie stumm schalten, 

damit sie nicht ausversehen zu hören sind, während der Vorträge. 
Wenn Sie den Ton einschalten wollen, dann indem sie *6 drücken. 

 
Vorallem wenn ihre Internetverbindung nicht ausreichend Leistung hat 

und sich das Bild oder der Ton öffter aufhängt bzw. einfriert.  
Sie haben hier 3 Möglichkeiten: 

1. Sie können sich entweder nur per Tonspur einwählen, dann sehen 
Sie nichts, können aber den Inhalten folgen. 

2. Sie können das Bild über den Computer weiterlaufen lassen und das 
Telefon zusätzlich nutzen. Dafür schalten Sie das Audio am 

Computer bitte stumm, schalten den Ton des Computers zusätzlich 
auf lautlos. Das ist wichtig, da es sonst zu einer Rückkoppelung des 

Tons kommt. 

Wählen Sie sich nun per Telefon in die Tonspur ein und können so 
dem Inhalt folgen, selbst wenn das Bild mitunter einfriert oder hakt.  

Hier bietet es sich an, das Handy mit Kopfhörer zu nutzen, um 
trotzdem entspannt sitzen zu können. 

3. Sie können anstatt des Computers auch komplett Ihr Smartphone 
oder Tablett zum einwählen in die Tagung nutzen. Die Anwendung 

am Handy oder Tablett hat zum Teil Einschränkungen in den 
Funktionen die zur Verfügung stehen. Beim Großteil der Tagung 

können Sie so jedoch recht Problemlos teilnehmen. 
  


