ZOOM-ANLEITUNG:
Auf Youtube ist unter folgendem Link eine Playlist mit Videotutorials zum Arbeiten mit
ZOOM eingestellt:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoS7tPcGJgR7R8mrccT2_KQfTjocF-ifp
Im Hilfecenter von ZOOM finden Sie ebenfalls zahlreiche Tipps um erste Schritte in ZOOM zu
machen:
https://zoom.us/zendesk/sso?return_to=https://support.zoom.us/hc/de
Alternativ hier eine Kurzanleitung

zum Einloggen bei ZOOM:

Voraussetzungen:
Es ist nicht notwendig, dass Sie sich bei Zoom registrieren oder anmelden! Das ist für die
Teilnahme am Meeting nicht zwingend notwendig, lediglich der/die Veranstalter*in muss
sich einmalig registrieren. Für die Teilnahme reichen die Meeting-ID und der Link zur
Webseite, die mit der Meeting-ID mitgeteilt wurde.
An Technik wird für die Videokonferenz eine "Webcam" an bzw. im PC / Laptop benötigt. In
den mobilen Geräten sind diese entsprechend integriert. Die Verwendung eines Headsets
bietet sich an, um Rückkopplungen und Echos zu vermeiden. Alternativ kann bei
Störgeräuschen der/die Moderator*in einzelne Teilnehmende auch stummschalten.
Eine mögliche Anfrage, ob von der Software auf die Kamera bzw. das Mikrofon zugegriffen
werden darf, sollte mit JA beantwortet werden, ansonsten ist bleibt man unsichtbar und
stumm.

Teilnahme am Webinar
Vorgehensweise mit PC oder Notebook:
Bitte rufen Sie https://zoom.us auf. (Alternativ klicken Sie ca. 5 Minuten vor der oben
angegebenen Zeit auf einen der mitgeschickten LINKS . Dann geht es bei 5. weiter)

1. Möglicherweise müssen Sie die üblichen "Cookie-Hinweise" bestätigen (Zustimmen
und Fortfahren)
2. Wählen Sie oben in der Menüzeile "EINEM MEETING BEITRETEN"
3. Unter "Besprechungs-ID oder..." geben Sie die Besprechungs-ID ein.
a. Falls Sie zum ersten Mal Zoom nutzen, startet jetzt ein kleiner Download. (Es
braucht für Zoom ein Stück Software auf Ihrem Rechner.) Sie können direkt
auf "Ausführen" klicken, oder Sie laden die Software zunächst herunter und
führen sie dann im Downloadverzeichnis aus.
b. Falls Sie Zoom schon genutzt haben, wird die Zoom-Software gestartet.
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4. Möglicherweise werden Sie jetzt noch gefragt, ob Sie Computer-Audio nutzen wollen
oder Telefon. Bitte wählen Sie Computer-Audio.
5. Möglicherweise sehen Sie "Warten auf den Host um dieses Meeting zu starten."
Dann sind Sie wohl etwas zu früh - warten Sie bitte einen Moment.
6. Sie befinden sich jetzt im Meeting. Falls Sie eine Kamera nutzen, sehen Sie
(mindestens) Ihr eigenes Bild, und bald auch das Bild der anderen!

Vorgehensweise mit Tablet oder Smartphone:
1. Bitte laden Sie (falls noch nicht geschehen) die Zoom-App in Ihrem App-Store auf Ihr
Gerät (suchen Sie im App-Store nach "Zoom")
2. Starten Sie die App und klicken auf "Einem Meeting beitreten."
3. Geben Sie die Besprechungs-ID ein und klicken auf "Dem Meeting beitreten."
4. Möglicherweise sehen Sie "Warten auf den Host um dieses Meeting zu starten."
Dann sind Sie wohl etwas zu früh - warten Sie bitte einen Moment.
5. Möglicherweise sehen Sie eine Auswahl "Mit Video beitreten." Bitte wählen Sie diese
Option.
6. Möglicherweise werden Sie jetzt noch gefragt, ob Sie Computer-Audio nutzen wollen.
Bitte wählen Sie Computer-Audio.
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