How to zoom?! – eine kleine Bedienungsanleitung
Schön, dass Sie sich für unser Online-Angebot # Mutmacher
interessieren!
Damit sich aufgrund des digitalen Formates niemand ausgeschlossen
fühlt, wollen wir im Folgenden kurz eine „Bedienungsanleitung“ geben.
Keine Sorge – so kompliziert, wie es sich zunächst anhört, ist es nicht!

Wenn Sie einem Zoom-Meeting beitreten möchten, müssen Sie Zoom nicht zwingend herunterladen,
sondern können sich auch ohne App bequem einloggen. Am besten funktioniert dies über die InternetBrowser Google Chrome, Mozilla Firefox oder Chromium Edge.
_____________________________________________________________________________________
Es gibt zwei Möglichkeiten, einer Zoom-Konferenz beizutreten.
1. Einloggen über den mitgeschickten Zoom-Link
Den Link finden Sie auch auf der Homepage vom WLV unter Aktuelles
(www.wlv.de/Mutmacher) Klicken Sie den Link, der farblich markiert und unterstrichen ist an
und Sie werden automatisch in die passende Zoom-Konferenz weitergeleitet.
2. Einloggen über Meeting-ID und Kenncode
Öffnen Sie die Homepage www.zoom.us. Klicken Sie anschließend oben rechts auf „Einem
Meeting beitreten“ (blau unterlegt). Es öffnet sich eine neue Seite. Geben Sie hier die Meeting-ID
971 8538 8791 ein und klicken Sie anschließend auf „Beitreten“.
In der Regel öffnen sich nun zwei Fester. Bestätigen Sie diese indem Sie zuerst „Choose
Application“ und anschließend „Open Link“ drücken. (Wenn Sie zum ersten Mal von Google
Chrome aus teilnehmen, werden Sie aufgefordert, den Zoom-Client zu öffnen, um am Meeting
teilzunehmen)
Nun geben Sie den Kenncode 199 781 ein und bestätigen Sie die Eingabe mit dem Button „An
einem Meeting teilnehmen“. Es öffnet sich nun automatisch die Zoom-Konferenz.
____________________________________________________________________________________

Der erste Schritt ist geschafft: Sie befinden sich nun in der Zoom-Konferenz
Wenn Sie die Maus bewegen, erscheint unten im Bildschirm folgende Leiste:

Unten links auf der Leiste sehen Sie ein Mikrofon. Wenn dieses Mikrofon nicht rot durchgestrichen ist,
kann Sie jeder Teilnehmer der Konferenz hören. Um Hintergrundgeräusche während des Vortrages zu

vermeiden, möchten wir sie bitten, dass Mikrofon auszuschalten. Sollte, wie oben im Bild das Mikro nicht
durchgestrichen sein, klicken Sie mit der Maus dieses Symbol an.

Wenn Sie etwas in der großen Gruppe sagen möchten, müssen Sie das
Mikrofon aktivieren. Also wieder anklicken, damit das Symbol nicht
mehr durchgestrichen ist.
Es gibt ein Gefühl von Gemeinschaft, wenn möglichst viele Teilnehmer während der Video-Konferenz
ihre Kamera am PC oder Laptop anlassen, sodass man sich
untereinander sehen kann. Dies ist allerdings kein Muss. Sollten sie
mit einer schlechten Internet-Verbindung zu kämpfen haben, können
Sie ihre eigene Kamera durch einen Klick auf das Kamera-Symbol
ausstellen.
Oben rechts in Ihrem Zoom-Fenster finden Sie, wenn Sie die Maus bewegen, einen kleines schwarzes
Feld mit drei Pünktchen […]. Hier können Sie die Ansicht verändern. Zur Auswahl stehen „GalerieAnsicht“ und „Sprecher-Ansicht“. In der „Galerie-Ansicht“ sehen Sie die anderen Teilnehmer dieses
Formates, die sich eingeloggt haben in gleich großen Bildern/Kacheln. Für den eigentlichen Vortrag
empfiehlt es sich, die „Sprecher-Ansicht“ auszuwählen, damit Sie Herrn Petersen größer im Bild haben.
Gerne dürfen Sie während des Vortrages Fragen stellen oder sich anderweitig einbringen. Mit
zunehmender Gruppengröße entpuppt sich das mündliche Fragen stellen allerdings als schwierig. Hierfür
gibt es die „Chat“-Funktion.
In der Leiste unten, in der Sie auch Ton und Kamera an- und ausschalten können, befindet sich in der
Mitte der Button „Chat“. Wenn Sie diesen anklicken, öffnet sich ein kleines Fenster, in das Sie ihre
Fragen tippen können. Wenn Sie nicht explizit einen einzelnen Teilnehmer aus dem dem Zoom-Meeting
auswählen, können alle anderen Teilnehmer diese Nachricht nach dem Abschicken sehen.
Wir sammeln die Fragen und geben Sie dann gebündelt an den Referenten weiter.
_____________________________________________________________________________________

Wenn Sie sich trotz der Erklärung noch etwas unsicher fühlen, können Sie sich auch im Vorfeld bei
Youtube ein paar Tipps holen. Dort gibt es gute Erklär-Videos, wie Zoom überhaupt funktioniert.
Außerdem ist es hilfreich, sich beim ersten Mal ein bisschen Zeit zu gönnen.
Sie können sich ab 19 Uhr schon einwählen und ausprobieren.
Zur allgemeinen Beruhigung können wir sagen:
Bis vor einem Jahr war Zoom so gut wie für jeden von uns neu. Also keine Sorge – es wird schon
klappen!
Wir freuen uns auch Sie!!

