
Zoom Downloaden  
Auf der Internetseite www.zoom.us unter dem Wort „RESSOURCEN“ öffnet sich ein Menü, an dessen 
oberstem Punkt das Wort Zoom-Client herunterladen steht. Wenn Du darauf klickst, öffnet sich die Seite 
zum Download von Zoom.  

Wenn Du einen PC bzw. Laptop von Apple oder mit Windows 
10 oder älter hast, klicke unter Zoom-Client für Meeting auf 
„Download“, um Zoom herunterzuladen. 
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Zoomen auf dem PC/Laptop 
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Zoom-App 
 
Zum Download 
unter https://
zoom.us/
download

Hinweis 

Wenn Du andere Geräte hast 
wie ein Tablet oder andere 
Besonderheiten, findest Du 
unten noch andere 
Downloadmöglichkeiten.  

Solltest Du statt Windows ein 
Linux-Betriebssystem auf dem 
Laptop haben, wird das 
automatisch erkannt und Dir 
angezeigt.
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Zoom auf dem PC/Laptop installieren   

Nach dem Herunterladen findest Du die Datei in dem Ordner Download(s) oder wohin Du in solchen 
Fällen Dateien herunterlädst. Falls Du nicht weißt, wo die Datei gespeichert wurde, findest Du — wie im 
folgenden Foto abgebildet, oben rechts in Deinem Browser einen Pfeil. Bei einem Windows PC oder 
Laptop sieht das so aus:  

Wenn Du die heruntergeladene Datei doppelt anklickst, kann diese installiert werden. Das sieht dann etwa 
so aus wie hier: 

Bei Apple-Geräten musst du noch einige Schritte 
gehen, das sieht dann so aus:  

Nach der Installation hast Du Zoom auf Deinem 
Desktop/Schreibtisch.  

Über den PC/Laptop an einem Zoom-Meeting teilnehmen   

Nach der Installation von Zoom auf deinem PC oder Laptop musst du Zoom öffnen. Über den Button 
„Einem Meeting beitreten“ kann es losgehen. 

Jetzt musst Du die Meeting ID (9-Ziffern) und 
Deinen Namen eingeben. Dann wirst du noch 
nach dem Passwort (Kenncode) gefragt.  

Nach der Eingabe solltest du das Meeting 
beginnen können. 
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Digitale Sprechstunde 

Auf unserer Internetseite https://www.evangelische-erwachsenenbildung.de findest Du seit Kurzem unter 
„Über uns“ im Menü unsere Digitale Sprechstunde, die immer dienstags von 10:30 bis 11:30 Uhr 
stattfindet.  

Über den Zugangslink kannst Du zur angegebenen Zeit direkt zum Meeting gelangen. Zur manuellen 
Eingabe stehen dort auch die Meeting-ID und der Kenncode.   

Hinweis: 

Es ist wichtig immer den Anruf über Internet-Audio zu führen. Bei technischen Problemen oder wenn Du 
Dich nur über Telefon einwählen möchtest, rufe folgende Nummer an: +496950502596. 
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