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Software 

Das Online-Seminar findet statt mit der bewährten Video-Konferenz-Software Zoom. Falls du Zoom 
noch nicht heruntergeladen hast, dann kannst du das hier tun: https://zoom.us Falls du ein Tablet 
nutzt, dann lade dir die Zoom App im Apple App Store oder im Google Play Store herunter.  

Teste nach dem Herunterladen in Zoom, ob deine Kamera funktioniert und ob das Mikrofon und die 
Lautsprecher deines Headsets funktionieren. Manchmal muss das entsprechende Geräte in den 
Zoom-Einstellungen extra ausgewählt werden. Wenn es losgeht, dann wähle die Option »Mit 
Computeraudio teilnehmen« am Laptop bzw. »Anruf über Internet« am Tablet oder Handy aus. 

Hardware 

Ich empfehle, an diesem Online-Seminar per Desktop-Rechner, Laptop oder Tablet (beispielsweise 
iPad) teilzunehmen. Technisch geht das grundsätzlich auch mit einem Smartphone, das empfehle ich 
aber nicht, da der Monitor verhältnismäßig klein ist – und das ist nicht so förderlich. Außerdem 
haben manche auch Schwierigkeiten, andere Benachrichtigungen durch Anrufe, WhatsApp etc. im 
Smartphone abzuschalten.  

Zusätzlich benötigst du ein kabelgebundenes Headset. Meist genügt ein Headset, wie es Smart-
phones beiliegt, ansonsten findest du im Fachhandel oder online gute Headsets für um die 20 €. 

Beachte bitte folgendes: 

• Teste, wie du das Gerät aufstellst, das gilt besonders bei Tablets. Es ist normalerweise auf die 
Dauer unbequem, das Gerät über längere Zeit in der Hand zu halten. Es gibt Halterungen und 
Stative für Tablets oder Smartphones. 

• Teste deine Kamera und dein Headset unbedingt rechtzeitig in Zoom (Zoom bietet dafür eine 
Testmöglichkeit an). Folge den Anweisungen, stelle ggf. die Zoom Einstellungen auf dein 
Headset ein. 

• Sorge bitte für genügend Licht im Raum, damit du gut sichtbar bist. Setze dich so, dass das 
Licht von vorne kommt. Wenn sich die Lichtquelle, oder bei Tageslicht ein Fenster, hinter dir 
befinden, dann bist du im Video kaum zu erkennen. 

• Beachte, den Abstand deines Mundes zum Mikrofon. Wenn der Abstand zu groß ist, bist du 
vielleicht zu leise, wenn das Mikro zu nah dran ist, gibt es ggf. Störgeräusche beim Sprechen. 

Internet-Verbindung 

Ich empfehle dringend, per LAN oder WLAN am Seminar teilzunehmen. Bei Laptops und Rechnern ist 
die Verbindung per LAN am besten. Falls du WLAN nutzt, beachte bitte, dass du dich nah genug am 
Router aufhältst, ansonsten wird die Verbindung oft ungenügend. Und je nach Bandbreite bitte ggf. 
andere Haushaltsmitglieder auf Videostreaming oder Online-Gaming während deiner Seminarzeiten 
zu verzichten. Vielleicht können die ihre Filme vorab downloaden. 

Bei Seminar-Beginn 

Grundsätzlich funktioniert Zoom einfach, gut und zuverlässig. Du bekommst vor Seminar-
Beginn per E-Mail die Einwahlinfos von mir. Bitte wähle dich ein paar Minuten vor 
Seminarbeginn ein, damit wir alle gemeinsam beginnen können. Bitte trage bei Zoom 
zumindest deinen Vornamen ein, damit wir uns persönlich ansprechen können. 


