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2021 

 

Allgemeines 

Bitte installieren Sie vor Beginn der Tagung den ZOOM-Client bzw. aktualisieren Sie ihn auf die 
aktuelle Version. Download unter: https://zoom.us/download 

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Internetverbindung den hohen Anforderungen an die Übertra-
gung von Bild und Ton genügt. Es empfiehlt sich, möglichst eine LAN-Verbindung per Kabel zu 
nutzen oder zumindest einen Standort zu wählen, der nah am WLAN-Router ist. Überprüfen Sie 
auch, dass Ihr Gerät aufgeladen oder an den Strom angeschlossen ist. 

Damit Sie die Mikrofon-Funktion nutzen kön-
nen, bitten wir Sie, zu Beginn des Meetings 
„Mit Computeraudio teilnehmen“ auszuwäh-
len. 

 

 
 

 

 
Wählen Sie sich bitte mit Vor- und Nachnamen in das Meeting ein. Ihren Namen können Sie 
auf Ihrem Zoom-Profil oder im Meeting ändern, wenn Sie auf die drei Punkte neben der eigenen 
Videokachel auf “umbenennen” klicken. 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte schalten Sie zu Beginn Ihres Vortrags die Kamera und das Mikrofon ein. Wir empfehlen 
die Nutzung eines Headsets oder zumindest Kopfhörern, um Ihnen und den Teilnehmer*innen 
eine gute Tonqualität bieten zu können. Für die Tagesberichterstattung werden während der 
Veranstaltung Screenshots erstellt und ggf. veröffentlicht. Wenn Sie einer Veröffentlichung 
nicht zustimmen, geben Sie uns bitte explizit im Vorhinein Bescheid. 

Für technische Fragen ist immer eine Person des Tagungsteams im ZOOM-Raum, die Ihnen 
bei technischen Schwierigkeiten weiterhelfen kann. Wir bieten Ihnen an, dass wir uns im Vor-
feld der Tagung mit Ihnen per ZOOM treffen, um einen kurzen Technik-Check zu machen und 
Ihnen ggf. Funktionen zu erklären. Wenden Sie sich dazu bitte zeitnah an Manuel Troike (ma-
nuel.troike@uni-paderborn.de). 

 

oder 

https://zoom.us/download
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Bildschirmfreigabe für Präsentationen  

Sie können Ihre Präsentation über ZOOM für alle Teilnehmer*innen sichtbar machen. 

Klicken Sie dafür im ZOOM-Anwendungsfenster unten in der Mitte auf das grüne Symbol „Bild-
schirm freigeben“. 

 

 
Im folgenden Fenster können Sie auswählen, was genau Sie mit den Teilnehmer*innen teilen 
möchten. Wir empfehlen Ihnen, hier nur das Anwendungsfenster auszuwählen, dass Sie für 
Ihre Präsentation benötigen (PowerPoint, PDF Reader, Keynote, etc.) und nicht den gesamten 
Bildschirm freizugeben.  

Wenn Ihre Präsentation Ton oder Videos enthält klicken Sie bitte unbedingt im unteren Bereich 
des Fensters „Ton freigeben“ an.  

Mit einem Klick auf den blauen Button „Teilen“ wird die Präsentation freigegeben und für Sie 
in Zoom dargestellt. Bitte beachten Sie zwei Dinge: 

1. Die Menüleiste zur Steuerung von Mikrofon, Kamera und weiteren Optionen ist nun 
nicht mehr am unteren Bildschirmrand, sondern ganz oben sichtbar, wenn Sie den 
Mauszeiger in die Mitte oben an den Bildschirmrand bewegen.  

2. Wenn Sie z.B. eine PowerPoint Präsentation zeigen möchten, geben Sie bitte erst das 
PowerPoint Fenster über den „Bildschirm freigeben“ Button frei und starten erst dann 
in PowerPoint die Präsentation im Vollbildmodus.  

Sie können auch während der Bildschirmfreigabe noch die 
Audio-Freigabe aktivieren. Klicken Sie dafür in der Menü-
leiste am oberen Bildschirmrand auf die drei Punkte ganz 
rechts und wählen den Punkt „Ton freigeben“ aus.  

 

Um die Bildschirmfreigabe am Ende Ihres Vortrags zu be-
enden, klicken Sie bitte auf den roten „stoppen“-Button in 
der Menüleiste am oberen Bildschirmrand.  


