Tipps zu Zoom
Das Programm ist eigentlich für fast alle Betriebssysteme erhältlich, kann also sowohl auf Computern
als auch auf Smartphones und Tablets installiert werden. Hier findet ihr eine Übersicht:
https://zoom.us/download
Vorab erhältst du von mir Links und IDs für die Videokonferenz(en). Ist das Programm bereits installiert, öffnet es sich automatisch, wenn man auf den Link klickt.
Sollte das nicht funktionieren, kann man über die App oder das Programm auch die ID eingeben und
dann das Passwort.

Mit ID einwählen:
1. Auf Beitreten oder Teilnehmen klicken
2. (es öffnet sich ein kleines Fenster) ID eingeben
3. (neues Fenster) Passwort eingeben

Erst einmal wirst du nun meistens gefragt, welche Video- und Audioeinstellungen du wählen möchtest. In der Regel sollte das aber automatisch funktionieren und du brauchst nur auf „OK“ zu klicken.
Du wirst erst einmal in einen „Warteraum“ gestellt und bekommst eine entsprechende Meldung. Das
dient der Sicherheit, damit sich niemand unbemerkt einwählen kann.
Wenn du der Konferenz hinzugefügt wirst, dauert es einen Moment bis der Ton funktioniert, hab ein
paar Sekunden Geduld.
Noch ein paar Tipps zur Verwendung:
Je nach Gerät sieht das Programm etwas
anders aus, aber die Funktionen sind in der
Regel die Gleichen.
Du kannst zwischen Galerieansicht (alle
Teilnehmer) und Sprecheransicht wählen.
Mit einem Klick auf das Mikrofon, kannst
du dein eigenes Mikrofon ausstellen

Um ein bestimmtes Bild zu vergrößern (und
groß zu halten), kannst du auch mit der
Maus oder dem Finger auf das Bild gehen,
auf die drei Punkte oben in der Ecke klicken
und dann „Das Video anheften“ auswählen.

Sollte dein Ton nicht funktionieren (oder du
möchtest ihn nicht verwenden), kannst du
über die kleine Sprechblase auch den Chat
öffnen und dort etwas schreiben.

Teilnehmerfenster und Chatfenster

Das sind eigentlich die wichtigsten Punkte zur Verwendung.
Du kannst dich übrigens auch mit zwei Geräten einwählen! Zum Beispiel einen Computer, auf dem du
selbst gut verfolgen kannst, was ich dir/euch zeige und erkläre und zusätzlich ein Smartphone oder
Tablet, das du so positionierst, dass ich wiederum sehen kann was du tust. So kann ich dir am besten
Hilfestellung geben.
Wichtig ist nur, dass du dann den Ton von einem deiner Geräte ausstellst, da es ansonsten eine Rückkopplung geben kann.
Ich hoffe dir Tipps helfen dir, bei der Verwendung des Programms. Wenn du es vorher für dich alleine
ausprobieren möchtest, kannst du auch einfach ein „Neues Meeting“ erstellen, wenn du Zoom installiert hast.
Keine Angst. Da kann nichts passieren. Du kannst so aber deine Kamereinstellungen testen und dich
auch mit dem Programm vertraut machen.
Herzliche Grüße

