
ONLINEKURSE DES TAICHI DAOIN ZENTRUM HEIDELBERG

TEILNEHMEN EINFACH GEMACHT

Nötige Technik

• Computer mit InternetAnschluss
• Monitor (groß ist günstig, um den
Kursleiter besser zu sehen)
• Hören und sprechen: entweder über im
Computer eingebautes Mikro/ Laut
sprecher oder in besserer Qualität über
Headset (Tipp: kabellos via Bluetooth ist
man beweglicher)
• Gesehen werden: entweder über im
Laptop eingebaute Webcam oder eine
extra angeschlossene Webcam

Software

• Ohne App im Browser: Bei www.zoom.us
direkt „Einem Meeting beitreten" oder
• komfortabler mit BrowserErweiterung in
„Ressourcen – Zoom Client herunterladen“
• Mit App: Die App auf www.zoom.us unter
„Ressourcen – Zoom Client herunterladen“
holen und die ExeDatei mittels Doppelklick
installieren.

Mit der App starten
Vor jedem Kurs versendet der Leiter eine Mail mit
der MeetingID, die man in online (siehe Kasten
rechts oben) oder in die App eingibt.
Die App bietet auch Möglichkeiten, selbst
Meetings zu veranstalten. Diese kann man
ignorieren und stattdessen direkt zum Kurs gehen.
Eine Registrierung ist dann ebenfalls nicht nötig.

1. App mit Doppelklick auf das DesktopSymbol
oder den Eintrag im WindowsStartmenü auf
rufen.
2. Auf das ZahnradSymbol rechts oben klicken,
um angeschlossene Geräte zu überprüfen.
3. Die Geräte werden von Zoom meist automa
tisch erkannt. Die TestSchaltflächen lassen alles
überprüfen.
4. Wenn alles okay ist: Auf „Beitreten“ klicken
und die MeetingID eingeben.
5. Hat der Kurs noch nicht begonnen, kommt die
Meldung „Warten Sie, bis der Host dieses
Meeting beginnt.“ Dann wartet man, bis auto
matisch ein Fenster mit dem eigenen Videobild
erscheint und der Frage „Start mit Video“. Diese
blau hinterlegte Voreinstellung klickt man an.
6. Bei Kursbeginn sieht man den Leiter und in
kleinen Fenstern andere Teilnehmer. Der Leiter
schaltet anfangs alle Mikros stumm, damit die
Fenster von Sprechern nicht immer wieder in
den Vordergrund springen.
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https://www.zoom.us/join
https://www.zoom.us/download#client_4meeting
https://www.zoom.us/download#client_4meeting



