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Zoom Anleitung: "Sneak Preview - Die Sumpfgeborene" 

23.02. | 19.00 Uhr | mit matthaei & konsorten 

Wie kann ich mich anmelden? 
● Unter folgendem Link kannst du dich für die Veranstaltung registrieren: 

Zur Anmeldung hier klicken 

● Per E-Mail erhältst du eine Bestätigung sowie eine Stunde vor 

Veranstaltungsbeginn eine Erinnerung, die den Link zum Zoom-Meeting 

enthält. 

● Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich bitte an Sarah 

Böhmer unter boehmer@sophiensaele.com oder +49 30 27 89 00 

33. 

Was muss ich beachten? 
● Für die Teilnahme sind ein Computer, Tablet oder Smartphone sowie 

Strom und eine stabile Internetverbindung erforderlich. 

● Wichtig: Bitte stelle sicher, dass du die neueste Version von Zoom 

installierst bzw. die Software aktualisierst. Dazu öffne deinen Zoom 

Desktop-Client. Klicke auf dein Profilbild und dann auf „Nach Updates 

suchen“. Falls eine neuere Version vorliegt, wird diese von Zoom 

heruntergeladen und installiert. 

● Die Veranstaltung beginnt um 19.00 Uhr. 

● Zur Teilnahme klicke in der Bestätigungs- oder Erinnerungsmail auf „Zur 

Teilnahme hier klicken“. Falls du Zoom zum ersten Mal benutzt, 

installiert sich die App automatisch auf deinem Computer oder 

Smartphone. Zur Teilnahme musst du dich nicht bei Zoom registrieren. 

● Nun befindest du dich im virtuellen Warteraum. Du wirst bei Beginn der 

Veranstaltung automatisch in das Meeting eingelassen. 

● Du kannst auch ohne Webcam und internes oder externes Mikrofon 

teilnehmen, aber du solltest Lautsprecher haben, um zuhören zu können. 

Wichtige Funktionen 

● In der unteren Menüleiste kannst du deinen Ton und dein Video ein- und 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEvc-ihpjovG9fsW8XmYgZvB8Z10rdav_QF


2 

ausschalten. Nutze hierzu die Felder „Audio ein“ bzw. 

“Stummschalten“ und „Video starten“ bzw. “Video abbrechen“. 

● Der Name, den du bei der Registrierung angegeben hast, ist in deinem 

Videofenster zu sehen. Wenn du ihn ändern möchtest, klicke auf die drei 

Punkte rechts oben in deinem Videofenster. Ein Menü öffnet sich. Wähle 

„umbennen“ aus. 

● Du hast verschiedene Möglichkeiten, deine Ansicht der Teilnehmenden 

anzuordnen. In der rechten oberen Ecke kannst du auf dem Feld 

„Ansicht“ zwischen „Sprecher“ und „Galerie“ wählen. Bei 

„Sprecher“ siehst du immer die Person groß, die gerade spricht. Bei 

„Galerie“ siehst du die Videos aller Teilnehmenden in der gleichen Größe. 

● In der Galerieansicht kann dein Zoom-Fenster ab einer bestimmten 

Teilnehmer*innenzahl mehrere Seiten haben. Um dies anzupassen, klicke  

in der unteren Menüleiste auf den Pfeil neben dem Videosymbol und 

dann auf „Videoeinstellungen“. Scrolle nach ganz unten. Hier kannst du 

die „Höchstzahl der Teilnehmer je Bildschirm in der Galerieansicht“ je 

nach Wunsch auf 25 oder 49 festlegen. 

● Um die Anzahl der Seiten im Zoom-Fenster zu reduzieren, kannst du 

außerdem Teilnehmende, die ihr Video ausgeschaltet haben, ausblenden. 

Setze hierfür in den Videoeinstellungen einen Haken hinter „Teilnehmer 

ohne Videofunktion verbergen“. Dann werden dir nur noch die Personen 

angezeigt, die ihr Video eingeschaltet haben. 

● Wenn du am Gespräch teilnehmen möchtest, kannst du dich melden. 

Klicke hierfür in der unteren Menüleiste auf „Reaktionen“ und wähle 

„Hand heben“ aus. Wenn du die Hand wieder senken möchtest, kannst 

du dies auch über „Reaktionen“ - „Hand senken“ tun. 

● Du kannst dich auch über den Chat beteiligen, den du ebenso in der 

unteren Menüleiste findest. Dort kannst du auswählen, ob du eine 

Nachricht an alle verschicken möchtest oder direkt an einen bestimmten 

Teilnehmenden. 

Per Telefon beitreten 
● Du kannst per Telekonferenz/Audiokonferenz (mit einem herkömmlichen 
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Telefon) einem Zoom Meeting beitreten. 

● Wähle dazu die Festnetz-Nummer 00496950502596 

● Daraufhin wirst du nach einer Webinar-ID gefragt. Wähle auf der Telefon-

Tastatur folgende Ziffern: 852 4198 1513 # 

● Wichtig: Der Abschluss erfolgt jeweils durch das Raute-Zeichen (meist 

unten rechts auf der Tastatur). 

● Nun befindest du dich im virtuellen Warteraum. Um 19.00 Uhr beginnt 

die Veranstaltung.   

Ablauf 

● Zu Beginn der Veranstaltung gibt es eine kurze technische Einführung.   

● Du kannst dich jederzeit am Gespräch beteiligen. Nutze hierzu die Hand-

hebe-Funktion, matthaei & konsorten nehmen deinen Redebeitrag dann 

in einem passenden Moment zum Gespräch dazu. 

● Es besteht auch die Möglichkeit, Fragen schriftlich im Chat zu stellen. Die 

Tastenkombination zum Text-Chat aus- oder einklappen ist Alt-h. 

Barrierefreiheit 

● Zoom unterstützt Tastaturzugriff und Screenreader. Die Desktop-App 

kann mit Tastenkombinationen bedient werden. Eine Übersicht findest du 

unter folgendem Link: Tastenkombinationen bei Zoom 

● Eine ausführliche Anleitung zur Zoom-Nutzung mit Screenreader und 

Tastaturbedienung auf dem Smartphone und am Desktop hat der DBSV 

zusammengestellt: Zoom: Nutzung der Konferenzplattform 

● Weitere Informationen zu Eingabehilfen und Barrierefreiheit bei Zoom 

unter folgendem Link: Zoom und Barrierefreiheit 

Datenschutz 
● Wir nutzen Zoom, da es sich aktuell um die Plattform mit den wenigsten 

Barrieren für eine diverse Gruppe handelt. Mit der Teilnahme an der 

Veranstaltung stimmst du der Datenschutzerklärung von Zoom und 

damit der Übertragung deiner Daten in die USA zu. 

https://bit.ly/3jivNci
https://offsight.de/viewtopic.php?f=21&t=165#p504
https://zoom.us/de-de/accessibility.html
https://zoom.us/de-de/accessibility.html
https://zoom.us/de-de/privacy.html
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Kontakt 
Falls du weitere oder noch offene Fragen zur Registrierung und Teilnahme hast 

oder technische Unterstützung benötigst wende dich an Sarah Böhmer unter 

boehmer@sophiensaele.com oder +49 30 27 89 00 33. 

mailto:jeske@sophiensaele.com
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