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Ich wünsche Dir viel Freude beim Lernen und Ausprobieren! Lass Dich überraschen, wie 
viel online möglich ist – einfach Durchatmen und ankommen & ggf. die Schultern nach 
hinten rollen und mit den großen Zehen wackeln. 

 
Für weitere Unterstützung bei deiner Online 
Moderation mit kleinen und großen Gruppen stehe ich 
Dir gern zur Verfügung!  
 
Anna Caroline Türk 
Gründerin von TruthCircles & Genuine Contact Trainerin  
www.TruthCircles.com  
AnnaCaroline@TruthCircles.com  
 
  
 

   

 

http://www.truthcircles.com/
mailto:AnnaCaroline@TruthCircles.com


 

Einladung zum Online Treffen 
 
Du erhältst eine Mail oder Nachricht zum Online Treffen - darin findest Du einen Link, 
den Du aktivierst. Es empfiehlt sich für das erste “Betreten” des Treffens mindestens 10 
Minuten einzuplanen. Du kannst die Technik auch vorher hier testen: 
https://zoom.us/test 
 
Beispiel einer E-mail Einladung:  

 
 

Link aktivieren  
Wenn Du auf den Link klickst, öffnet sich dein normaler Internet Browser und ein 
neues Tab - in dem sich jetzt dieses Fenster öffnet: 
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Zoom Installieren & Zugriff auf Audio 
und Video erlauben  
Erlauben, dass Zoom Zugriff auf dein Video und Dein Audio bekommt und 
entscheiden wie Du an der Konferenz teilnehmen möchtest: 

 
Wenn an dieser Stelle nichts passiert - empfehle ich auf  
“Herunterladen und Ausführen Zoom”  zu klicken und das Plugin zu installieren.  
Sollte das nicht funktionieren - lade das passende Zoom Plugin für dein Gerät hier 
herunter:  https://zoom.us/download  
Wenn das Plugin installiert ist - einfach wieder den Link aus der Einladung klicken.  
 
Dann öffnet sich ein neues Fenster - das Zoom Fenster - jetzt bist Du im Online 
Meeting.  
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Mikrofon an und ausschalten  
 
Wenn Du jetzt Dein Mikrofon und Video an- und ausstellen willst, musst Du mit der 
Maus über den Bildschirm fahren - so dass sich unten die Menüleiste öffnet: 

 

  
Mikrofon ist an. 

 

 
Mikrofon ist aus.  

 

 
Video ist aus.  

 
Du bist jetzt bereit am Meeting teilzunehmen! Bitte achte darauf, dass während des 
Meetings dein Mikrofon stumm ist, wenn du nicht sprichst, so dass keine unnötige 
Geräuschkulisse entsteht. 
 

Ansicht ändern 
Ich empfehle Dir auf “Gallerieansicht/Gallery View” zu klicken, dann siehst du alle 
Teilnehmenden gleichzeitig: 
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Wie nehme ich mit dem Handy teil? 
Zoom App installieren  
Öffne deinen App Store, suche nach “Zoom”, lade es herunter und klicke auf Öffnen: 

 

Einem Meeting beitreten 
Klicke auf: Einem Meeting beitreten und gebe die Meeting ID ein, die Du in der 
Einladung erhalten hast und verändere ggf deinen Namen: 
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Zugriff auf Audio und Video erlauben  
Erlaube Zoom auf deine Kamera zuzugreifen:  

 
 
Und trete dann dem Internet Audio bei: 
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Du bist jetzt im Meeting 
Du bist jetzt bereit am Meeting teilzunehmen! Bitte achte darauf, dass während des 
Meetings dein Mikrofon stumm ist, wenn du nicht sprichst, so dass keine unnötige 
Geräuschkulisse entsteht. 

Wenn Du auf das Display klickst, dann siehst Du alle Funktionen, die dir zur 
Verfügung stehen: unten links Mikro an und aus und unten rechts weitere Funktionen 
(siehe rechtes Foto) wie zum Beispiel der Chat: 

 
Das Meeting verlässt du, indem Du oben rechts auf die rote Schrift klickst. 
 

Ansicht 
Wenn du auf deinem Display nach rechts wischst, siehst du wer alles an dem Meeting 
teilnimmt: 
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