
Einige häufige gestellte Fragen 

 Welche Ausstattung benötige ich zur Teilnahme 

 Man braucht ein Computer, Laptop oder Handy mit Internetzugang 

 

 Kann ich ohne Kamera teilnehmen? 

 Ja, man kann ohne Kamera teilnehmen. Man ist dann für die anderen nicht sichtbar, 

kann die anderen aber sehen. Es gibt auch die Möglichkeit, die eigene Kamera aktiv 

abzuschalten – in diesem Fall wird man selbst wie schon erklärt nicht gesehen 

werden, kann aber die anderen sehen. 

 

 Brauche ich ein Mikrofon? 

 In der Regel ist ein Mikrofon/ eine Kamera in Laptops eingebaut. Bei einem Desktop-

Computer kann es sein, dass man ein Mikrofon (Headset) braucht.   

 

 Muss ich bei der erstmaligen Nutzung von Zoom die Anwendung runterladen? 

 Nein, muss man nicht. Man klickt auf den Link. Auf der dann geöffneten Browserseite 

klickt man auf Meeting eröffnen oder Meeting beitreten (Launch meeting / Join 

meeting). Weiter unten erscheint dann die Option „Mit Ihrem Browser anmelden.“ 

Nachdem man seinen Namen und den Zugriff auf Kamera und Mikrophon erlaubt 

hat, kann man der Veranstaltung beitreten. 

 Wer die Anwendung bereits heruntergeladen hat, bei dem öffnet sich bei Klick auf 

den Link dann diese. Hier ebenfalls den Anweisungen des Programms folgen. 

 

 Wie kann ich mich beteiligen?  

 Wir werden Raum für Fragen und Diskussionen geben.  

 Sie können / ihr könnt dazu ihre Wortmeldung per Hand-heben-Symbol in der 

unteren Leiste oder Hinweis in den Chat anmelden. 

 Schalten Sie  / Schaltet dazu dann Ihr / euer Mikrophon ein. Dies geht per 

Funktion stummschalten aufheben. 

 Schalten Sie / schaltet nach Ihrer / eurer Wortmeldung das Mikrophon bitte 

wieder auf stumm, so dass Hintergrundgeräusche vermieden werden. 

 

 Was ist mit den Datenschutz-rechtlichen Vorschriften?  

 Zoom wird z.B. verbreitet an Universitäten benutzt. Es unterliegt der DSGVO. 

Weitere Information dazu sind hier zu finden https://zoom.us/docs/de-de/privacy-

and-legal.html 

 

-- Bitte schalten Sie / schaltet während der Veranstaltung Ihr / euer  

Mikrophon auf stumm 

und schalten Sie / schaltet es nur ein, wenn Sie / ihr an der Reihe sind / seid. -- 


