Anleitung zur Nutzung der Online-Meetng-Sofware ZOOM
Für unsere als Online-Meetng statindenden Regional-Trefen nutzen wir die Online-MeetngSofware ZOOM.
Die Nutzung der Sofware ist für die Teilnehmer unserer Online-Meetngs kostenfrei!

Registrieren
Rechtzeitg vor Beginn des Online-Meetngs erhalten Sie von uns eine E-Mail mit den MeetngDaten und dem Link zum Meetng-Raum.
Für die Nutzung müssen Sie sich einmalig registrieren.
→ Bite versuchen Sie sich schon vor dem Meetng zu registrieren, die Registrierung kann
unabhängig von der Teilnahme erfolgen!
Dazu benötgen Sie nur Namen und E-Mail-Adresse.

Nach erfolgreicher Registrierung erhalten Sie eine Nachricht im Browser-Fenster sowie eine
Bestätgungs-E-Mail.

Download der App
Nach einem Klick auf den im Bestätgungsfenster angezeigten Link startet ein Download. Mit nur
zwei Klicks ist die benötgte App heruntergeladen und installiert und Sie können am Meetng
teilnehmen. Die App ist für Windows, Mac und auch für Android und iOS verfügbar.

Klicken Sie (hier Beispiel Windows) auf „Ausführen“ und bestätgen Sie, dass die App Änderungen
vornehmen darf (Windows-Standard-Frage).

Vor dem Online-Meetng
Vergewissern Sie sich, dass Sie ggf. vorhandene externe Lautsprecher oder Kameras eingeschaltet
und mit Ihrem Computer verbunden haben. Enternen Sie falls nötg Aufleber von eingebauten
Kameras.

→ Vor dem Eintrit in den Meetng-Raum können Sie noch einmal Mikrofon und Lautsprecher
testen:

Dieser Bildschirm kann auch etwas anders aussehen, je nachdem, ob das Meetng schon begonnen
hat oder noch nicht. Wichtg ist die „Testen“-Schaltläche: Sie führt zu einem Fenster, in dem Sie
einen Ton- und einen Mikrofontest durchführen können, um zu hören, ob beides funktoniert.

Es kann sein, dass Sie einen kleinen Augenblick in der Lobby des Meetng-Raums warten müssen,
bevor der Moderator Sie eintreten lässt. Das wird Ihnen dann angezeigt.

Tipp:
Wenn Sie während des Meetngs Ihren Bildschirm freigeben wollen, um zum Beispiel ein
Präsentaton zu zeigen oder Bild- und Videomaterial zu zeigen, öfnen Sie diese Programme schon
vor dem Betreten des Meetng-Raumes. So haben Sie direkt Zugrif darauf, wenn es soweit ist.

Im Online-Meetng
Wenn Sie den Meetng-Raum betreten, sehen Sie den Moderator in einem großen Fenster und
weitere Teilnehmer in kleineren Fenstern:

Am unteren Rand haben Sie eine Leiste mit Symbolen, über die Sie sich z. B. eine Liste der
Teilnehmer anzeigen lassen können oder auch z. B. ein Handzeichen geben können (klicken Sie
hierzu auf „Reaktonen“ und wählen Sie das gewünschte Symbol aus) um eine Wortmeldung
anzukündigen. Je nach Freigaben kann diese Leiste weniger oder mehr Symbole aufweisen.
→ Wenn Sie im Meetng-Raum angekommen sind, öfnen Sie bite als erstes ein Chat-Fenster.
So können Moderator und andere Teilnehmer mit Ihnen kommunizieren, falls es Probleme mit
Bild oder Ton gibt:

Alle Teilnehmer sind beim Betreten des Meetng-Raumes stummgeschaltet, das bedeutet, dass
ihr Mikrofon keinen Ton überträgt. Die Moderatoren haben die Möglichkeit, die Stummschaltung
aufzuheben. Das kann für alle Teilnehmer oder auch nur für einzelne Teilnehmer geschehen.
Im ersten Fall zum Beispiel für eine gemeinsame Diskussion, im zweiten für Wortmeldungen.

Sie erhalten eine entsprechende Anzeige, wenn sich an Ihrem Mikrofon-Status etwas geändert
hat:

Wenn Sie sich zu Wort melden wollen, klicken Sie auf das „Teilnehmer“-Symbol. Eine Liste aller
Teilnehmer wird eingeblendet, hier können Sie ein Handzeichen auslösen, dass dann in der Liste
und in Ihrem Bild angezeigt wird.

Den eigenen Bildschirm freigeben
Sie haben die Möglichkeit, Ihren Bildschirm für die anderen Teilnehmer freizugeben und ihnen
darüber z. B. eine Präsentaton oder Bild- oder Video-Material zu zeigen.
Die anderen Teilnehmer sehen dabei nur das, was Sie ihnen zeigen – niemand hat dadurch
Zugrif auf Ihren Computer!
Um Ihren Bildschirm freizugeben, klicken Sie am unteren Fensterrand auf „Bildschirm freigeben“.

Aus dem dann erscheinenden Fenster wählen Sie das gewünschte Fenster/Programm durch
anklicken und klicken Sie dann auf „Teilen“.

Die Bildschirm-Freigabe könnenSie durch einen Klick auf „stoppen“ am oberen Fensterrand
beenden.

ACHTUNG: Es kann immer nur ein Bildschirm zur Zeit freigegeben werden!

Meetng verlassen
Sie verlassen das Meetng nach dessen Beendigung über „Meetng verlassen“ rechts unten.

