Hinweise für online-Veranstaltungen mit dem Anbieter
„Zoom“
Technische Voraussetzungen
Die Teilnahme ist ganz einfach. Ein paar technische Voraussetzungen gibt es
allerdings doch. Sie benötigen:
 PC, Laptop, Tablet oder zumindest ein Smartphone
 eine stabile Internetverbindung
 Webcam und Mikrofon. Audio- und Videofunktion sind erforderlich um sich
aktiv einbringen und austauschen zu können. Viele Geräte haben Kamera,
Mikrofon und Lautsprecher bereits integriert. Falls vorhanden, nutzen Sie für
eine bessere Tonqualität dennoch ein externes Headset (Mikrofon +
Kopfhörer).
Laden sie sich bei Nutzung von Tablet oder Smartphone die Zoom-App herunter.
Melden Sie sich an bzw. registrieren Sie sich auf der Homepage (www.zoom.us).
Wenn Sie über PC oder Laptop teilnehmen möchten, installieren Sie den ZoomDesktop-Client.
Am besten ist es, Sie installieren und testen alles ein paar Tage vor dem Seminar,
damit zum eigentlichen Termin kein Stress entsteht.
Sie erhalten von uns eine Mail mit einem Link, einer Meeting-ID und einem Passwort.
Folgen Sie dem Link und geben Sie die Meeting-ID und das Passwort ein. Nach der
Eingabe gelangen Sie zunächst in einen virtuellen Warteraum. Der oder die
Referent*in lässt Sie dann einzeln in das Meeting eintreten. Dieses Vorgehen
ermöglicht es uns den Überblick zu behalten und dient auch zusätzlich der
Sicherheit.
Und dann geht das Meeting auch schon los.

Datenschutz
Wir möchten Sie außerdem darüber informieren, dass das Webinar mit „Zoom“
durchgeführt wird. Die Firma „Zoom“ ist ein Anbieter aus den USA. Es ist leider
schwierig, europäische Alternativen zu finden, die Vergleichbares können.

„Zoom“ hat sich dem „Privacy Shield“ angeschlossen und damit zugesagt,
europäische Datenschutzbestimmungen einzuhalten. Garantieren können wir Ihnen
dies aber nicht. Bitte entscheiden Sie für sich, ob ein Webinar mit „Zoom“ für Sie in
Frage kommt. Ausführliche Informationen zum Thema Datenschutz stellt „Zoom“
unter folgendem Link bereit: https://zoom.us/de-de/privacy.html

Sollten Sie Fragen haben, nehmen Sie gern Kontakt mit uns auf.
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