Hinweise vor und während Ihrer Webinar-Teilnahme
I. Zoom installieren und selbst testen!
Mit der heruntergeladenen Software Zoom (www.zoom.us) können Sie an dem gebuchten
Kalkulations-Webinar teilnehmen. Nach dem Herunterladen, testen Sie bitte Ihre Internetverbindung
und Ihre Audio- und Videoeinstellungen mit https://zoom.us/test ! Sie können aber auch an den
Webinarterminen teilnehmen, in dem Sie auf den Link klicken, der in der E-Mail enthalten ist, den
Sie 3 Tage vor Webinarbeginn erhalten. Besser ist es, die kostenlose Zoom-Software herunterzuladen.
Wie kann ich an einem Webinar teilnehmen?
Die für Sie reservierten Zugangsdaten erhalten Sie 2 Tage per E-Mail zugesandt.
Etwa 15 bis 10 Minuten vor Webinar-Beginn wird Ihr Zutritt mit einem Klick auf die Zugangsdaten
möglich, die ich Ihnen vor 2 Tagen per E-Mail zugesandt habe.

II. Webinarablauf
Das Webinar wird von mir moderiert. Schalten Sie bitte vorher alle
anderen Programme auf Ihrem Rechner ab.
Die Unterlagen, die im Verlauf des Webinars präsentiert werden, werden
nach meinem Vortrag einzeln besprochen und diskutiert. Sie sende ich
Ihnen nach dem Webinar unverzüglich per E-Mail im PDF-Format zu.

Alle Ihre Bedienelement, die wichtig sind, finden an Ihrem
unteren Computer-Bildschirmrand (siehe nachfolgende Hinweise).
Zoom hat noch weitere Funktion, diese werden aber nicht benötigt.
Stummschalten im Verlauf des Webinars!
Schalten Sie bitte auf dem Zoom-Bildschirm auf „stumm“, denn man hört alles mit.
Erst wenn Sie sprechen wollen, schalten Sie den Ton an, danke. Hilfreich ist ein
Headset, aber nicht erforderlich.
Video einschalten nicht vergessen! Schlechter Ton während des Webinars?
Wenn der Ton immer schlechter wird, schalten Sie bitte ihr Video aus (kommt bei
Zoom kaum vor!), denn dann wird die Internetverbindung weniger belastet und Sie
können alles wieder besser verstehen!
Im Zoomfenster können Sie wählen zwischen Vollansicht (ganzer Bildschirm) oder der sprechenden
Person (etwas größer dargestellt) und der Galerieansicht (mehrere Teilnehmer gleichzeitig).
Teilnehmernamen ändern
Wer seinen Teilnehmernamen ändern will, muss das vor Beginn des Webinars tun, hierzu gehen Sie
auf https://zoom.us/join und wählen den Menupunkt "Einem Meeting beitreten" aus.

Tipps zur Hardware
PC oder Laptop bzw. Tablet
An einem Laptop bzw. Tablet sind sowohl Kamera, Mikrofon als auch Lautsprecher eingebaut. Sie können loslegen. Ein Smartfphone ist für meine Kalkulations-Webinare mit Powerpoint-Folien wenig geeignet.
Bei einem PC ist das anders. Prüfen Sie bitte, ob Lautsprecher vorhanden sind oder ein entsprechender
Anschluss für Lautsprecher vorhanden ist. Ohne Lautsprecher kein Webinar. Sie brauchen noch ein
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Mikrofon, wenn sie an den Diskussionen teilnehmen wollen. Ich empfehle Ihnen die Anschaffung einer
Kamera mit Mikrofon (Kosten etwa 40,00 €) und mit Lautsprechern, dann sind fit für Webinare.
Es gibt noch eine weitere Nachrüstmöglichkeit mit einem Headset und einer gesonderten Kamera.
Ein Headset stellt eine Alternative dar. Sie haben in dem Gerät Lautsprecher und ein Mikrofon
(Kosten um die 40,00 €). Sie brauchen dann zusätzlich nur noch eine Kamera (Kosten etwa 40,00 €).
Beim Headset empfehle ich ein Mono Headset, bei dem ein Ohr frei bleibt. Sie sind von der Umgebung
nicht abgeschottet und es ist leichter (Kosten etwa 40,00 €).
Beachten Sie bei Ihren Überlegungen, dass ausreichend USB-Steckplätze vorhanden sind, wenn Sie
kabelgebundene Gerätschaften erwerben. Von Bluetooth rate ich ab, aber es ist Ihre Entscheidung.
Ggf. müssen Sie mit einem USB-Hub für genugend Steckplätze nachrüsten (Kosten auch hier um die
40,00 €)
Von einer Verwendung von Handys in rate ich Ihnen ab, da die Abbildung Powerpoint-Folien auf dem
kleinen Display kaum lesbar sind. Bitte melden Sie sich bei mir, wenn Sie dies vorhaben, denn dann
sende ich Ihnen die Unterlagen einen Tag vor Webinarbeginn zu.

Reiner Flassig
(Stand: 8. Februar 2022)
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