
Hinweise zur Verbindung über Zoom 

1. Verwenden Sie bitte möglichst eine LAN-Verbindung, diese ist stabiler. 

2. Richten Sie die Webcam nicht gegen das Fenster und setzen Sie sich nicht in 

einen zu dunklen Raum. 

3. Wenn Sie sich live an der Diskussion beteiligen, kann ein Headset (Kopfhörer 

mit Mikrofon) von Vorteil sein. 

4. Laden Sie die Zoom-App herunter (Hinweis: Die Verbindung kann zwar auch 

über eine Weboberfläche erfolgen, verbinden Sie sich aber möglichst nicht 

über den Browser, denn dort steht keine Dolmetscherfunktion zur 

Verfügung!)  

5. Wenn Sie Zoom bereits installiert haben, überprüfen Sie, ob es sich um die 

aktuellste Version handelt – sonst ist sie nicht voll funktionsfähig. 

6. Öffnen Sie den Link aus der Einladung, die wir Ihnen geschickt haben. 

Nach Anklicken des Links müssen Sie Ihrem Computer erlauben, sich 

über Zoom zu verbinden - Klicken Sie anschließend auf „Join with 

computer audio“, so gelangen Sie zum Konferenzfenster. Überprüfen 

Sie bitte, ob Sie mit Vor- und Nachnamen angemeldet sind.  

7. Überprüfen Sie bitte, ob Kamera und Mikrofon ausgeschaltet sind – die 

Kamera ist nur bei den einzelnen Diskussionsrednern eingeschaltet. Während 

der Diskussionen können Sie natürlich Fragen stellen. Dazu werden Sie 

jeweils aufgefordert. Sie können Ihre Frage auch über Chat stellen. 

8. Wenn Sie Ihre Frage live stellen möchten, schalten Sie bitte nach Ihrer 

Wortmeldung die Kamera ein.  

9. Stellen Sie die Sprache ein, die Sie hören möchten. Klicken Sie unten in der 

Kontrollleiste der App auf „Interpretation“ und wählen Sie die gewünschte 

Sprache (German/Czech). Wenn Sie die Originalsprache nicht hören 

möchten, können Sie die Option „Mute Original Audio“ wählen.  

10. So melden Sie sich in ZOOM zu Wort Klicken Sie auf „Participants“, öffnet 

sich rechts das Icon „Raise hand“. Sie können auch die Tastenkombination 

Alt + Y (für Windows) oder Option + Y (für Mac) verwenden.  

11. Schriftlich Fragen stellen und kommentieren Wählen Sie in der Kontrollleiste 

das Icon „Chat“. Nachdem Sie dieses angeklickt haben, öffnet sich rechts das 

Feld „Type message here“, in dieses können Sie Ihre Frage oder Ihren 

Kommentar schreiben. In Zoom ist voreingestellt, dass die Nachricht an alle 

versandt wird („Everyone“). Möchten Sie nur an eine konkrete Person 

schreiben, kann deren Name ausgewählt werden – die Namen werden 

angezeigt, wenn Sie auf den Pfeil neben „Everyone“ klicken.  

12. Mögliche Bildschirmansichten während der Konferenz Zoom zeigt 

automatisch auf dem gesamten Bildschirm die Person an, die gerade spricht 

(der sog. Speaker View). Wenn Sie alle Personen gleichzeitig sehen 

möchten, können Sie in den Gallery View umschalten. Klicken Sie hierzu auf 

das Symbol „View“ in der rechten oberen Ecke des Bildschirms. Nachdem 

sich das Menü geöffnet hat, können Sie die Ansicht ändern. 


