Zoom-Anleitung: Irgendwie Mitte von Turbo Pascal
18. - 21. August 2021 | 21.30 Uhr
Wie kann ich an der Veranstaltung teilnehmen?
● Um teilnehmen zu können, wird ein Computer bzw. Laptop, Strom, eine
stabile Internetverbindung sowie die Software "Zoom" benötigt. Auf dem
Tablet bzw. Smartphone funktionieren leider nicht alle Elemente, deshalb
empfehlen wir die Teilnahme per Computer / Laptop.
● Du kannst auch ohne Webcam und Mikrofon teilnehmen. Dann hast du
aber nicht zu allen partizipativen Elementen der Performance Zugang.
● Unter folgendem Link kannst du dir ein Ticket für die Veranstaltung
kaufen: Ticketshop Sophiensaele. Der Zugang zur Veranstaltung
erfolgt über den Zoom-Link auf deinem Ticket.
● Die Einwahl ist ab 15 Minuten vor Beginn der Veranstaltung möglich.
Bitte sei pünktlich. Zur Not ist auch ein Nacheinlass möglich.
● Zur Teilnahme klicke auf den Link auf deinem Online-Ticket oder kopiere
ihn und füge ihn in die Suchleiste deines Browsers ein. Bestätige das
Pop-Up zur Ausführung von Zoom. Nun befindest du dich im virtuellen
Warteraum bis die Veranstaltung beginnt.
● Wichtig: Wenn du Zoom bereits installiert hast, aktualisiere vor der
Teilnahme bitte die Software. Wenn dein Zoom älter als Version 5.3.0
ist kannst du leider nicht an allen Teilen der Performance teilnehmen.
● Wie das geht? Öffne das Zoom Programm auf deinem Computer. Klicke
auf dein Profilbild und dann auf „Nach Updates suchen“. Falls eine neuere
Version vorliegt, klicke auf „Aktualisieren“. Die neueste Version wird dann
von Zoom heruntergeladen und installiert.
● Wenn du Zoom zum ersten Mal benutzt, wird automatisch die neueste
Version heruntergeladen und installiert. Zur Teilnahme musst du dich
nicht bei Zoom registrieren.
● Bei Fragen vorab wende dich bitte an ticketing@sophiensaele.com. An
den Vorstellungstagen ist unser Abenddienst ab 30 Minuten vor
Vorstellungsbeginn erreichbar unter 030 27 89 00 591
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Wichtige Zoom-Funktionen
● In der unteren Menüleiste kannst du deinen Ton und dein Video ein- und
ausschalten. Nutze hierzu die Felder „Audio ein“ bzw.
“Stummschalten“ und „Video starten“ bzw. “Video abbrechen“. Bitte lasse
deine Video und Audio ausgeschaltet, außer wir bitten dich darum, es
einzuschalten. Es steht dir natürlich jederzeit frei, beides ausgeschaltet
zu lassen.
●

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
„umbenennen“ aus.

● In der rechten oberen Ecke kannst du auf dem Feld „Ansicht“ zwischen
„Sprecher“ und „Galerie“ wählen.
●

Wir bitten dich, auch die Fenster der Teilnehmer*innen ohne Video
einzublenden. Dazu klicke bitte in der unteren Menüleiste auf den Pfeil
neben dem Videosymbol und dann auf „Videoeinstellungen“. Scrolle nach
unten und setze einen Haken hinter „Teilnehmer ohne Video einblenden“.

Ablauf und Interaktion
● Jede Folge dauert etwa 40 Minuten und findet in deutscher Lautsprache
statt.
● Zu Beginn jeder Folge wird es eine kurze technische Einführung geben, in
der die wichtigsten Zoom-Funktionen erklärt werden.
● Während der Veranstaltung kann live in den Chat geschrieben werden.
Du kannst den Chat nutzen, um entweder öffentlich mit allen
Teilnehmenden oder mit einzelnen Personen über eine direkte Nachricht
zu kommunizieren. Die Schaltfläche zum Öffnen und Schließen des Chats
findest du in der Zoom-Menüleiste am unteren Rand deines ZoomFensters. Wenn du technische Probleme oder Fragen wende dich bitte
telefonisch an den Abenddienst unter 030 27 89 00 591.
● In einigen Teilen der Performance werden Break-Out-Rooms genutzt.
Dazu wird es während der Performance Anweisungen geben.
2

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.
● Wenn du während der Veranstaltung dein Video und/oder Audio
einschaltest, bist du kein*e passive*r Zuschauer*in mehr. Es kann nicht
ausgeschlossen werden, dass es zu Foto- und Videoaufzeichnungen
Dritter kommt. Darüber hinaus wird die Veranstaltung aufgezeichnet und
im Nachhinein online verfügbar gemacht.

Barrierefreiheit
● Zoom unterstützt Tastaturzugriff und Screenreader. Die Desktop-App
kann mit Tastenkombis bedient werden. Für eine Übersicht hier klicken
● Eine ausführliche Anleitung zur Zoom-Nutzung mit Screenreader und
Tastaturbedienung auf dem Smartphone und am Desktop hat der DBSV
zusammengestellt: Hier klicken
● Für weitere Informationen zu Eingabehilfen und Barrierefreiheit von
Zoom hier klicken

Kontakt
● Bei Fragen vorab wende dich bitte an ticketing@sophiensaele.com. An
den Vorstellungstagen ist unser Abenddienst ab 30 Minuten vor
Vorstellungsbeginn erreichbar unter 030 27 89 00 591.
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