Deine Teilnahme an unseren Online-Klassen – Schritt-für-SchrittAnleitung zum Umgang mit Zoom

1. Anmeldung:
● Alles zur Anmeldung zu unseren Online-Klassen findest du hier.
● Außerdem haben wir Tipps für die Teilnahme für dich zusammengestellt.

2. Der Weg in den virtuellen Klassenraum:
Nach Anmeldung erhältst du eine Buchungsbestätigung sowie eine E-Mail mit
Hinweisen zur weiteren Vorgehensweise.

E-Mail 1: Bestätigung der Buchung mit dem Button zum Link für die Teilnahme an der Online-Klasse

E-Mail 2: Weitere Informationen rund um die Teilnahme an der Online-Klasse

Der Link, der Dich direkt in den Online-Klassenraum führt, wird 15min vor Kursbeginn
freigeschaltet. Du gelangst zu ihm über dein Systemlogin und „meine Buchungen“.
Oder Du klickst auf den grünen Button „Zu meinen Buchungen“ in der
Bestätigungsmail.
3. Zoom installieren:
Spätestens mit Klick auf den Links musst du Zoom installieren. Bitte erlaube Zoom
ggf. den Zugriff auf Kamera und Mikrofon. Bei einer guten Internetverbindung ist die
Installation schnell abgeschlossen.
Du kannst Zoom aber auch vorab auf deinem Gerät installieren.

So sieht es aus, wenn Zoom installiert ist und du auf den Link klickst

Direkt vor dem Betreten öffnet sich dieser Bildschirm - du kannst wählen, ob du mit Ton/Kamera
beitreten möchtest.

4. Den virtuellen Klassenraum betreten:
Wenn du den Klassenraum betrittst, wirst du gefragt, ob du mit Audio und Bild
beitreten möchtest. Damit können wir dich sehen und hören.
Diese Frage musst du aber jetzt noch nicht beantworten - du kannst während des
Meetings jederzeit deine Kamera/deinen Ton an- oder abstellen.
Dein Name im Klassenraum richtet sich nach der Bezeichnung deines Gerätes,
deinem Namen in Eversports oder in deinem E-Mail-Account (falls du den Link in
einer E-Mail von mir an dich geöffnet hast) - je nachdem, auf welchen Namen Zoom
Zugriff erhält. Du kannst ihn aber unter dem Menüpunkt “Teilnehmer” jederzeit
ändern.
5. Einstellungen vornehmen:
Auf dem Laptop/Computer kannst du jederzeit links unten in der Zoom-Bar dein
Mikrofon/deine Kamera an-/ausschalten.
Wir bitten dich, beides auszustellen, sobald der Unterricht beginnt (s. Bild
Zoom-Bar”)

Zoom-Bar

Du kannst außerdem Audioeinstellungen (Menü/kleines “Dach”) neben dem
Mikrofonsymbol) vornehmen, z.B., dein Mikrofon lauter stellen, damit wir dich besser
hören können.
In den Videoeinstellungen (Menü neben dem Kamerasymbol) deaktiviere bitte HD es ist ausreichend, wenn die Dozentin HD aktiviert. Teilnehmerinnen sollten HD
deaktiveren, um die Internet-Bandbreite zu schonen.
Diese Einstellungen sind auf den meisten Geräten möglich - evt. musst du ein wenig
suchen.
Ein weiterer wichtiger Button sind die “Reaktionen”. Mit diesen kannst du Feedback
geben und Fragen beantworten, ohne dein Mikrofon während der Klasse erneut
anstellen zu müssen.

Mögliche Reaktionen

Unter “Teilnehmer” sieht du die aktuelle Teilnehmerzahl (inkl. Dozentin) und kannst
dir auch eine Liste der Teilnehmer anzeigen lassen. Dort kannst du auch deinen
angezeigten Namen ändern.

Teilnehmerliste - unter “mehr” (verdeckt durch “Umbenennen”) kannst du deinen Namen ändern

6. Verlassen des Meetings - freiwillig und unfreiwillig
Rechts unten in der Zoom-Bar findest du in rot “Meeting verlassen”. Hierüber kannst
du den Klassenraum jederzeit verlassen.
Solltest du die Klasse unfreiwillig (aus Versehen oder aufgrund einer schlechten
Internetverbindung auf deiner Seite) verlassen haben - kannst du über den ZoomLink, den wir dir gemailt haben und den du unter deinen Buchungen in Eversports
findest, die Klasse auch wieder betreten.

