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Was ist Zoom? 

  

Zoom ist ein Videokonferenzdienst, mit dem Sie sich virtuell mit anderen treffen können - 

entweder nur per Video oder Audio oder beides, während Live-Chats durchführt werden - 

und diese Sitzungen können aufgezeichnet werden, um sie später anzuzeigen. Das bedeutet, 

Sie können jede der Ausbildungsstunden später nochmals oder mehrmals wieder ansehen, 

falls Sie das möchten. Damit das alles funktioniert, müssen Sie erst ein kleines Programm 

auf Ihren Computer herunterladen (hier beschrieben für Windows). 

  

  

Den Zoom-Client herunterladen und installieren 

  

Gehen Sie auf: https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe  und auf „Datei speichern“. 

Zoom wird nun heruntergeladen. Entweder Zoom startet die Installation automatisch oder 

Sie müssen in Ihrem Browser unter Downloads auf „ZoomInstaller.exe“ klicken. Damit sind 

Sie gut vorbereitet um an unseren Sitzungen teilzunehmen. Sie erhalten in der Vorwoche 

Ihre Meeting-ID und das dazugehörige Meeting-Passwort. Beides ist gültig bis zum Ende 

unserer Sitzungen. 

  

  

Wie nehme ich an einer Zoom Sitzung teil? 

  

1. Sie starten Zoom aus Ihrer Programmauswahl (Windows Startknopf unten links) das 

Zoom Symbol, 

2. klicken auf "Am Meeting teilnehmen", 

3. geben danach die Meeting ID ein und Ihren Vor- und Nachnamen, 

4. Geben den Meetingcode ein. 

  

Somit ist Zoom gestartet und Sie können an allen Kurstagen teilnehmen, sobald die 

Kursleitung den Zugang freigegeben hat, meist 5 Minuten vor Beginn. 

  

  

Kamera und Tonübertragung in Zoom 

  

1. Zoom funktioniert nur mit einer Internetverbindung. Wichtig ist dass Sie uns hören und 

sehen können. 

2. Falls Sie keine Kamera haben in Ihrem Computer, können wir Sie zwar nicht sehen, aber 

trotzdem hören. 

Falls Sie kein Mikrofon an Ihrem Computer bzw. Notebook haben können Sie nur uns sehen 

und hören. Dann könnten Sie Zoom auf Ihr Mobiltelefon (Android oder iOS Phone) 

herunterladen. 

3. Sie können die Kamera bei sich in Zoom an- und abschalten. 

4. Sie können auch das Mikrofon bei sich in Zoom an- und abschalten. Während es 

Unterrichts sollte Ihr Mikrofon ausgeschaltet bleiben, sonst hören alle Teilnehmenden alle 

Hintergrundgeräusche von TeilnehmerInnen. Das wäre nicht hilfreich. 

 

 

Zoom auf anderen Endgeräten 

 

Zoom funktioniert ebenfalls auf ihrem Handy, Ihrem Tablet oder iPad und auf dem MAC (App 

oder Zoom muss installiert sein). Sie finden alle Hinweise dafür im Internet mit dem 

Suchbegriff «Zoom Anwendung mit (Name ihres Geräts)». 
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