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Teilnahme am virtuellen 
Gruppentreffen der 

RA Gruppe Basel und Umgebung
(zoom Meeting immer am 25. des Monats)



2

ErstmaligeTeilnahme an einem zoom Meeting

Anleitung zum Installieren des Zoom-Launchers (nur bei erstmaligerTeilnahme  auf 
diesem Gerät notwendig).
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Dieses Fenster 
öffnet sich: 

Wenn du per PC / Notebook am Meeting  teilnimmst, klicke auf den
Link in dem  Einladungsmail oder gleich hier:
Gruppentreffen RA Gruppe Basel und Umgebung

Wer mit dem Handy 
einsteigt gibt dies ein: 
Meeting-ID: 
863 0572 7874
Kenncode: 655256

https://us02web.zoom.us/j/86305727874?pwd=d2ZqUkFIejJoVmJYMmJmbndYWXJVdz09
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Zoom Installieren 

Dann hier klicken
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1

2

1 Download akzeptieren
2 zoom.exe zulassen
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Jetzt wird das Programm installiert
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Falls wir als Veranstalter noch nicht im  Meeting-Raum
sind, erhältst du diese  Meldung:

Hier kannst du testen, ob die  
Verbindung mit deinen  
Lautsprechern / Kopfhörern und  
(falls notwendig) deinemMikrofon  
funktioniert.
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Du kannst deinen Namen eingeben und 
eintreten

1: Name eintragen

2: Dem Meeting beitreten
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Hier klicken, um in den Meeting- Raum einzutreten:

Hier kannst du testen, ob die  
Verbindung mit deinen  
Lautsprechern / Kopfhörern und  
(falls notwendig) deinem Mikrofon  
funktioniert.
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Wenn du neugierig auf mehr 
bist schau die weiteren 
Folien an
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Funktionen im Meetingraum
(untere Statuszeile, wird sichtbar, wenn du mit der Maus über den Bildschirm fährst) 

Klicke auf das  
Mikrofon, um es  
einzuschalten.

Klicke auf die  
Kamera, um  
deine Webcam  
einzuschalten.

Öffne hier die  
Liste der  
TeilnehmerInnen.

Öffne hier das  
Chat-Fenster.

Klicke auf den Pfeil rechts neben der
Kamera und dann auf „Video-
Einstellungen“, um dein Bild zu  
optimieren. Alle Infos dazu findest du auf  
der nächsten Seite! Starte hier die  

Übertragung  
deines Bildschirms.
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Videoeinstellungen

Klicke auf den Pfeil rechts neben der
Kamera und dann auf „Video-
Einstellungen“, um dein Bild zu  
optimieren.
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Stelle sicher, dass hier die  
richtige Webcam  
ausgewählt ist.

Wähle diese Einstellung,  
und Zoom macht dich  
noch schöner
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Wähle den Menüpunkt
„Virtueller Hintergrund“
aus.

Entscheide dich für einen der  
vorgefertigten Hintergründe, oder  
lade ein eigenes Bild hoch, das du  
als Hintergrund verwenden willst.
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Bis bald im virtuellen 
Gruppentreffen
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