Anleitung zur Teilnahme an einem Zoom-Meeting
1. Zoom Desktop-Client
Wir empfehlen Ihnen, den Zoom Desktop-Client zu installieren, da er bessere Qualität bietet.
Der Client kann automatisch heruntergeladen werden, wenn Sie Ihrem ersten Zoom-Meeting beitreten; er
kann aber auch vorab manuell heruntergeladen werden: https://zoom.us/download
Treten Sie dem Meeting via Client bei, haben Sie 2 Möglichkeiten:
1. Klicken Sie auf den Einladungslink in Ihrer E-Mail oder auf unserer Homepage bzw. kopieren Sie diesen
in die Adresszeile Ihres Browsers, das Meeting wird automatisch im Client geöffnet
2. Direkt über Desktop-Client einloggen:
„An Meeting teilnehmen“ -> Meeting-ID & Name eingeben -> Kenncode eingeben
2. Internetbrowser
Sollten Sie das nicht können oder wollen, können Sie dem Meeting auch im Browser beitreten:
- Um Zoom im Browser zu verwenden, klicken Sie auf den Einladungslink in Ihrer E-Mail oder auf
unserer Homepage bzw. kopieren Sie diesen in die Adresszeile Ihres Browsers.
- Sie werden aufgefordert, das Programm zu installieren oder das Meeting in der App zu öffnen. Lehnen
Sie in beiden Fällen das Pop-up ab.
- Wenn Zoom nach einem Klick auf "klicken Sie hier" ein weiteres Mal fragt, ob Sie die App öffnen
möchten, lehnen Sie erneut ab.
- Anschließend erscheint eine Zeile mit dem Link "treten Sie über Ihren Browser bei."
- Wenn Sie auf den Link klicken, können Sie einen für alle sichtbaren Namen eingeben und dem Meeting
beitreten (Name kann Vor- und Zuname oder jede beliebige Abkürzung o. ä. sein).
- Stimmen Sie den Nutzungsbedingungen zu, um anschließend direkt zum Meeting zu gelangen.
- Ihr Video-Chat beginnt.
Empfohlene Einstellungen:
1. Originalton einschalten (oben links; diese Einstellung funktioniert nur im Client)
2. Zu Vollbildmodus wechseln (oben rechts)
3. Ihr Mikrofon ist während des Konzerts stumm geschaltet, wenn Sie im Gespräch etwas sagen
möchten, werden wir es Ihnen wieder auf laut stellen (Audio)
4. Sie können sehr gerne mit Video teilnehmen (Video starten)
5. Wenn Sie etwas im Gespräch sagen möchten, nutzen Sie bitte die Funktion „Hand heben“ (nur im
Client möglich): Reaktionen -> Hand heben, wir werden Sie direkt aufrufen, wenn Sie sprechen können
6. Wenn Sie nicht sprechen, uns aber dennoch etwas mitteilen möchten: Teilen Sie uns Ihre Frage bitte
im Chat mit

