ANDWENDUNGSHINWEISE FÜR
ZOOM-MEETINGS
Wir freuen uns, dass Sie an einem Zoom-Meeting teilnehmen möchten.
Damit alles reibungslos klappt, beachten Sie bitte folgende Hinweise. Vielen Dank!

1

VORBEREITUNG:

• Sie benötigen ein Endgerät mit Video- (Webcam) und Audiofunktion (Mikrofon & Lautsprecher).
Laptops mit integrierter Webcam eignen sich besonders. PCs, Tablets und auch Smartphones
(Zoom-App herunterladen) funktionieren aber ebenfalls. Natürlich können Sie auch Kopfhörer
oder ein Headset verwenden, um die Audioausgabe bzw. -eingabe zu nutzen.
• Bitte wählen Sie sich schon einige Minuten früher ein, damit Sie sich mit der Technik vertraut
machen, in Ruhe ankommen und wir pünktlich starten können.
• Wir schicken Ihnen nach der Terminvereinbarung einen Anmeldelink für das Zoom-Meeting per EMail zu. Wenn Sie den Link anklicken, öffnet sich im Browser ein Fenster. Wenn Sie Zoom bisher
noch nie verwendet haben, werden Sie aufgefordert, den Zoom-Launcher herunterzuladen. Klicken
Sie auf „Link öffnen“. Ein Installieren bzw. Registrieren ist nicht notwendig, da Zoom über den
Browser genutzt werden kann. Natürlich ist die Verwendung des Programms für Sie kostenlos.
• Geben Sie die Meeting-ID und das Passwort ein und bestätigen Sie die Bild- und Audioübertragung.
• Sie befinden sich nun in einem virtuellen Warteraum bis die Berater*in Sie zum Meeting zulässt.

2 KURZ VORHER:
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• Sorgen Sie für eine stabile
Internetverbindung.
• Prüfen Sie Ihre Technik z. B. vorab in
einem Test-Meeting.
• Suchen Sie sich einen gemütlichen Platz,
idealerweise in einem hellen Raum und
mit möglichst wenig
Umgebungsgeräuschen.
• Nehmen Sie gerne Papier und Stift für
Notizen zur Hand.

• Das Meeting wird von einer
Studienberater*in moderiert.
• Wählen Sie zwischen der „Sprecher-“
oder der „Galerieansicht“.
• Über den Reaktions-Button können Sie
nonverbales Feedback abgeben.
• Unser Meeting wird nicht aufgezeichnet.

WÄHRENDDESSEN:

Alles Weitere zur Bedienung probieren wir zu Beginn unseres Meetings gemeinsam aus.
Hier finden Sie weitere Erläuterungen zur Nutzung von Zoom.

Ihre Zentrale Studienberatung

