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Videokonferenzen mit ZOOM 

Der KDN – Dachverband kommunaler IT-Dienstleister nutzt die Software ZOOM über die Infrastruktur 
seines Mitglieds regio iT. Die Nutzung der Software entspricht der EU-Datenschutzgrundverordnung. 
Bitte beachten Sie, dass mit Ihrer Teilnahme an der Videokonferenz eine Einverständniserklärung zur 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter: 
www.kdn.de/meta-menue/datenschutz.  

 
Einwahl in ZOOM  

Sie haben sich für eine Videokonferenz-Veranstaltung des KDN angemeldet und per E-Mail eine 
Teilnahmebestätigung erhalten. In dieser E-Mail finden Sie die Einwahldaten für die Videokonferenz. 
Sie können entweder mit Ihrem Computer oder mit Ihrem Telefon teilnehmen. 

a.) Einwahl mit dem Computer: 
• Klicken Sie auf den Einwahllink in Ihrer E-Mail. In Ihrem Internet-Browser öffnet sich 

die Seite von ZOOM. Es öffnet sich ein Fenster, in dem abgefragt wird, ob Sie die Datei 
speichern möchten. Klicken Sie auf „Datei speichern“ und öffnen Sie die exe-Datei von 
ZOOM. Wählen Sie im nächsten Fenster „An Meeting teilnehmen“ aus. Sie werden 
aufgefordert, die Meeting-ID sowie Ihren Namen einzugeben. Der Name ist während 
der Veranstaltung für andere Teilnehmer sichtbar. Wählen Sie „Per Computer dem 
Audio beitreten“. Sie treten der Videokonferenz bei. 

b.) Einwahl mit dem Telefon: 
• Wählen Sie die Telefonnummer, die unter „Schnelleinwahl mobil“ in Ihrer E-Mail 

angegeben ist. Sie werden aufgefordert, die Meeting-ID einzugeben und diese mit der 
#-Taste zu bestätigen. Wählen Sie nach einer zweiten Aufforderung erneut die #-Taste. 
Sie treten der Videokonferenz bei.  

 
Bedienung von ZOOM  

a.) Nutzung mit dem Telefon: 
• Wenn Sie der Videokonferenz-Veranstaltung per Einwahl mit dem Telefon beitreten, 

können Sie die meisten Funktionen von ZOOM nicht nutzen. Sie hören zwar die 
anderen Teilnehmer sprechen, können aber z.B. ihren geteilten Bildschirm nicht 
sehen. Auf der KDN-Website stellen wir Ihnen auf der jeweiligen Veranstaltungsseite 
jedoch die Präsentationen der Referenten vor der Veranstaltung zum Download 
bereit. Sie können diese parallel an Ihrem eigenen Computerbildschirm verfolgen. 

• Leider können Sie Funktionen wie den Chat per Telefon nicht nutzen.  
b.) Nutzung mit dem Computer: 

• Sie sehen immer das Video / Standbild des Teilnehmers, der gerade spricht. Zudem 
wird oben in einer Leiste der Name des aktuell Sprechenden angezeigt. Wenn ein 
Referent seinen Bildschirm mit Ihnen teilt, sehen Sie die Inhalte seines Bildschirms, 
z.B. seine Präsentation. Die Funktion „Bildschirm teilen“ sollten nur die Referenten 
oder der Veranstalter nutzen. 
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• Unten links in der Leiste können Sie Ihr Mikrofon stumm und laut stellen sowie Ihr 
eigenes Video ein- und ausschalten. 

• Unten mittig in der Leiste erfahren Sie unter „Teilnehmer“, welche Personen an der 
Veranstaltung teilnehmen. Angezeigt werden die Namen oder Telefonnummern der 
anderen Teilnehmer. In diesem Bereich haben Sie auch die Möglichkeit, Ihre Hand zu 
heben (Hand-Symbol), wenn Sie z.B. während der Fragerunde eine Frage stellen 
möchten. Der Veranstalter bekommt dann Bescheid. Außerdem können Sie an einer 
Abstimmung teilnehmen (grüner Haken / rotes Kreuz), z.B. wenn am Ende der 
Veranstaltung nach einem Feedback gefragt wird. Auch diese Auswahl wird dem 
Veranstalter angezeigt.  

• Unten mittig in der Leiste befindet sich der Chat. Sie können Nachrichten verschicken 
und unter „Versenden an“ auswählen, ob Sie die Nachricht an alle oder an einzelne 
Teilnehmer schicken möchten. Den Chat können Sie z.B. nutzen, um während der 
Vorträge Fragen zu stellen. Diese werden vom Veranstalter gesammelt und in die 
Fragerunde zum Schluss mit einbezogen. 

• Unten rechts in der Leiste können Sie das Meeting verlassen.  

 
Leitlinien für Videokonferenzen 

a.) Allgemeine Hinweise: 
• Sprechen Sie deutlich und atmen Sie nicht ins Mikrofon / Telefon.  
• Schalten Sie Ihr Mikrofon / Ihr Telefon stumm, wenn Sie nicht sprechen, um störende 

Hintergrundgeräusche zu vermeiden.  
• Sprechen Sie die anderen Teilnehmenden direkt an und beziehen Sie diese aktiv ein. 

b.) Empfehlungen zur Teilnahme mit dem Telefon (nur Audio): 
• Nennen Sie Ihren Namen und Ihre Institution, bevor Sie sprechen, damit die anderen 

Teilnehmer Sie identifizieren können (es wird bei einer Einwahl per Telefon nämlich 
nur Ihre Telefonnummer angezeigt). 

c.) Empfehlungen zur Teilnahme mit dem Computer (mit Video): 
• Stellen Sie eine funktionierende Internetverbindung sicher. 
• Setzen Sie sich vor einen neutralen Hintergrund in einer ungestörten Umgebung. 
• Achten Sie auf eine ausreichende Beleuchtung und vermeiden Sie Gegenlicht. 
• Überprüfen Sie Ihre Kameraeinstellungen. Ist die Kamera auf Augenhöhe eingestellt? 
• Halten Sie Blickkontakt zur Kamera, wenn Sie sprechen. 
• Lächeln ist erlaubt   


