ZOOM Webinar Schnell-Anleitung
Wenn Sie dem Einladungslink folgen, gelangen Sie auf die ZOOMSeite.
Hier oben rechts auf DEUTSCH
umstellen, falls Sie die Seite in
Englisch sehen!
Dann Meeting eröffnen klicken.

Sie können nun wählen:
UNTEN können Sie direkt online
über Ihren Browser teilnehmen
(Chrome, Edge, Safari usw.).
Es wird nur ein sog. Hilfsclient
installiert, damit ZOOM funktioniert (empfohlener Zugang)
ACHTUNG: Bei iPad und iPhone
MÜSSEN Sie vorher die APP
herunterladen!
Das ist generell für Mobile Devices ratsam (Handy, Tablet).

Hier geben Sie die Meeting-ID ein!

Ihr Wunschname
IhrName@...

Dies ist der Name, der ANGEZEIGT wird!!
Sie müssen nicht zwingend Ihren echten Namen
verwenden, beachten Sie dann aber, dass Sie mit
Ihrem Wunschnamen bei Fragen auch so angesprochen werden!!
Email Adresse eingeben!

Zustimmen und Sie sind drin!

ZOOM Webinar Schnell-Anleitung
Hier stellen Sie die Sprecheransicht ein (minimieren, ganzer Bildschirm...)

Wenn Sie nach einer Handmeldung aufgerufen werden,
achten Sie darauf, dass Ihr
MIKRO AN ist (Audio ein).

Fragen & Antworten
Hier können Sie eine Frage eingeben, die Ihnen während des Vortrags oder schriftlich beantwortet wird auch anonym möglich!!

Kein Ton zu hören?
Versuchen Sie zuerst die Ursache herauszufinden.
- Prüfen Sie zuerst, ob der Ton generell nicht funktioniert oder ob das Problem nur bei Zoom auftritt. Wenn
der Ton im Allgemeinen nicht funktioniert, sollten Sie die Lautsprechereinstellungen überprüfen.
- Prüfen Sie, ob der Sound in Windows stummgeschaltet ist, indem Sie auf das Lautsprechersymbol in der
Taskleiste klicken. Ziehen Sie den Regler dabei mindestens auf 30 Prozent.
- Stellen Sie ebenfalls sicher, dass die Anwendung Zoom nicht stummgeschaltet ist. Dies können Sie tun,
indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Lautsprecher-Symbol in der Taskleiste klicken und den Punkt
„Lautstärkemixer öffnen“ auswählen. Hier sehen Sie einen gesonderten Regler für Zoom, den Sie ebenfalls
hochstellen sollten.
- Auch die internen Audioeinstellungen in Zoom sollten Sie überprüfen. Öffnen Sie dafür die Einstellungen
und klicken Sie auf „Audio“. Wählen Sie den Punkt „Soundtest“ aus, um zu überprüfen, ob der Sound in
Zoom funktioniert.
- Wenn nicht, probieren Sie einfach nacheinander alle verfügbaren Lautsprecher aus. Sobald Sie einen Ton
hören, ziehen Sie den blauen Regler ganz nach rechts.
Sollte auch dies nicht funktionieren, kann eine Neuinstallation von Zoom helfen. Deinstallieren Sie dafür
das Programm und installieren Sie es danach erneut oder probieren Sie den Zugang über einen anderen
Browser (Chrome...).

