
ZOOM Video-Meeting

• Es braucht ein kostenloses Konto (siehe Anleitung). Nur diejenige Person benötigt einen 
Account, die dann zur Sitzung einlädt, die übrigen Teilnehmenden nicht.

• Das Meeting muss vorher geplant werden (siehe Anleitung). Dies kann auch kurzfristig 
geschehen, falls die Maximalzeit nicht reicht (siehe nächster Punkt).

• Bei der Gratis-Version kann ein Meeting längstens 40 Minuten dauern.
• Sind längere Besprechungen nötig, kann man sie auf zwei Termine aufteilen. Angesichts der 

aktuellen Lage sind kürzere Besprechungen sinnvoll. Oder eine Pause ist wohltuend.
• Die Leitung muss das Meeting starten, kann es aber den anderen Teilnehmenden überlassen, 

sich aus dem Meeting auszuklinken. Teilnehmende können das Meeting auch ohne 
Administrator weiterführen.

Besondere Hinweise für Videokonferenzen
• Eine sorgfältige schriftliche Vorbereitung und klare Fragestellungen helfen ebenso für eine 

reibungslose Besprechung. Diese sollen allen Teilnehmenden zur Verfügung stehen.
• Die Leiterin/der Leiter soll darauf achten, dass alle zu Wort kommen. 

Anleitung für 
Leitung/Administration













 Diesen Link kopieren und per Email schicken / nicht mit diesem Link 
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ZOOM Video-Meeting

• Man sollte sich NICHT im Citrix in die Konferenz verbinden (funktioniert nicht gut).
• PC, Notebook, Surface, Tablet oder Handy mit Kamera und Mikrofon verwenden.
• Fürs Tablet und Handy gibt’s auch eine kostenlose App.
• Klicke zur genannten Zeit auf den Link, den dir die Meeting-Leitung gemailt hat. 
• Bei Verwendung der App: Klicke auf «Meeting beitreten» und gib die ID des Meetings ein, dies 

sind die Zahlen nach dem / im Link.
• Beim ersten Mal wirst du aufgefordert, ein kleines Programm zu laden.
• Installiere dieses Programm gemäss den folgenden Folien.
• Bei folgenden Meetings erübrigt sich dies und du gelangst nach dem Anklicken des Links 

direkt ins Meeting.

Besondere Hinweise für Videokonferenzen
• Zeige eine Wortmeldung mit Handzeichen an.
• Bringe dich aktiv in die Besprechung ein – fokussierte Beiträge.
• Lasst einander ausreden.
• Wichtige Punkt vor der Besprechung an die Leitung einbringen (rechtzeitig).
• Man kann auch während des Meetings chatten (an alle oder an einzelne Personen).

Anleitung für 
Teilnehmende













ZOOM Video-Meeting

• ZOOM kann noch mehr…
 Z.B. Bildschirm freigeben und am gemeinsamen Dokument arbeiten
 Auf einer Pinwand zeichnen
 Chatten an  alle oder an eine einzelne Person
 …
• Probiert es einfach aus
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