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Technische Voraussetzungen zur Teilnahme 

an einem Live Online Training mit zoom  
 

Meine Live Online Trainings gestalte ich sehr interaktiv. Das bedeutet, dass ich direkt mit euch 

kommuniziere: Über Chat, direkte Ansprache, Umfragen, Whiteboard-Übungen, das Einbinden ex-

terner Webseiten oder die Nutzung von Abfragen via Handy. Damit du an allen Aktivitäten teilneh-

men kannst, sind folgende technischen Voraussetzungen zu erfüllen: 

 

Allgemeine Systemvoraussetzungen 

Prinzipiell kannst du auch via Handy oder Tablet bei einem Online Training dabei sein. Allerdings 

kannst du damit eventuell nur eingeschränkt an den Aktivitäten teilnehmen. Daher bitte ich dich, 

deinen PC oder dein Notebook dafür zu nutzen. 

Falls du Windows 7 oder eine älteres Betriebssystem verwendest, ist die Installation des zoom-Lau-

nchers leider nicht möglich. In diesem Fall kannst du zwar direkt über deinen Browser teilnehmen, 

allerdings sind dort nicht alle Funktionen verfügbar. Du wirst z.B. die Umfragen nicht sehen und 

kannst das Whiteboard nicht bearbeiten. 

Alle Informationen zur erstmaligen Teilnahme an einem zoom-Meeting findest du in dem Doku-

ment "Teilnahme an einem Online-Meeting mit Zoom". 

 

Lautsprecher bzw. Kopfhörer 

Damit du mich und die anderen Teilnehmenden hören kannst, stelle sicher, dass der Ton auf dei-

nem PC bzw. Notebook aufgedreht ist. Du findest die Einstellung auf deinem Desktop rechts un-

ten, indem du auf das Lautsprecher-Symbol klickst. Natürlich kannst du auch Kopfhörer verwen-

den, die du an deinem PC oder Notebook anschließt. 

 

Mikrofon 

Damit wir dich hören können, ist ein Mikrofon notwendig. Idealerweise nutzt du dafür ein Headset. 

Es reicht ein herkömmliches Headset, wie es normalerweise zu einem Smartphone mitgeliefert 

wird. Damit hast du Kopfhörer und Mikrofon in einem. 
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Wenn du ein Notebook verwendest, ist dort in der Regel ein Mikrofon integriert. Die Qualität ist 

dabei aber leider meist recht schlecht, deshalb ist diese Variante eher nicht empfehlenswert. 

Falls du eine externe Webcam nutzt, kann es sein, dass diese ein Mikrofon integriert hat, das ist 

häufig besser als das Mikrofon des Notebooks. 

 

TIPP: Nutze den Audiotest von zoom (siehe Anleitung), um die Tonqualität zu prüfen! 

 

Webcam 

In der Regel finden meine Live Online Trainings in kleinen Gruppen statt, und da ist es natürlich 

schön, wenn wir einander sehen können. Ich würde mich also freuen, wenn du deine Webcam auf-

drehen würdest! Wenn du ein Notebook nutzt, ist dort in der Regel eine Webcam integriert. Hast 

du einen PC, dann prüfe, ob dein Monitor eine Webcam hat. Falls nicht, würdest du eine externe 

Webcam benötigen. Die liefert übrigens auch ein besseres Bild als die integrierten Webcams. 

 

Wenn du den Online-Meetingraum betrittst, ist dein Mikrofon stummgeschaltet und deine Webcam 

nicht aktiv. Du kannst Ton und Bild also in Ruhe einschalten, wenn du bereit dafür bist       Nutze in 

der Zwischenzeit gerne den Chat, wenn du Fragen dazu hast. 

 

Smartphone 

Oft binde ich in meinen Trainings auch das Smartphone mit ein – zum Beispiel für Umfragen, Quiz-

zes oder die Erstellung einer Wortwolke. Das funktioniert in der Regel über den Aufruf einer Web-

seite, auf der dann ein Code einzugeben ist, den du von mir erhältst. Hast du kein Smartphone, 

kannst du die Webseite auch über den Browser deines Notebooks oder PCs öffnen. 

 

Nutzung externer Webseiten 

Eventuell bitte ich euch, eine Webseite aufzurufen, um z.B. ein Dokument gemeinsam zu bearbei-

ten. In diesem Fall schreibe ich euch den Link in den Chat des Online-Meetingraums. Wenn du die-

sen Link anklickst, öffnet sich automatisch dein Browser, und die Seite wird geladen. Damit du an-

schließend wieder zu dem offenen Fenster, in dem das Training läuft, zurückkommst, schließe oder 

minimiere die Webseite, die du gerade geöffnet hast. 


