Anleitung zur Teilnahme am Konservatorium per Videokonferenz über Zoom
Henri Weber, dienstags 8h15 – 9h45

è https://uni-wuerzburg.zoom.us/j/93495658245?pwd=MzJUSS9GRVlzVTRrakltOTVxNVV3UT09
è Meeting-ID: 934 9565 8245
è Passwort: StrafR3

Achtung: Das Konversatorium beginnt bereits in der ersten Vorlesungswoche!

Schritt-für-Schritt-Anleitung Zoom für TeilnehmerInnen
Bitte planen Sie vor der erstmaligen Teilnahme an Ihrem Konversatorium für die technische Einrichtung
etwas Zeit ein, wenn Sie noch nie an einer Zoom-Konferenz teilgenommen haben. Eine Registrierung als
Nutzer ist aber nicht erforderlich. Es reicht zur Teilnahme eine Einladung mit der Konferenz-URL (s.u.) aus,
um an der Konferenz teilnehmen zu können.
1. Öffnen Sie diese URL im Browser
2. Sofern Sie bislang noch nie Zoom auf dem Endgerät genutzt haben werden Sie aufgefordert, die ZoomSoftware zu installieren
a. Der Download der Software sollte auf dem PC sofort starten oder Sie nutzen den angegebenen Link
b. Die Installation erfordert keine administrativen Rechte auf dem PC (d.h. jeder angemeldete Nutzer kann
diese installieren)
c. Auf Smartphone und Tablet ist die angegebene App aus dem jeweiligen Store zu installieren
d. Sofern die Zoom-Software bereits installiert ist wird ein Fenster geöffnet und wählt Sie in die Konferenz
ein
3. Während der Konferenz können Sie die wesentlichen Funktionen über die untere Bedienleiste steuern.
Diese wird dann angezeigt, wenn Sie die Maus innerhalb des Fensters bewegen (PC) oder Sie das Fenster
antippen (Smartphone)
Wichtige Hinweise zum Datenschutz
1. Die Universität empfiehlt bei der Anmeldung zur Konferenz als Teilnehmer die Nutzung des
vollständigen Klarnamens zu vermeiden. Das erschwert allerdings die Interaktion mit dem/der
KonservenleiterIn.
2. Es ist nicht gestattet, innerhalb der Konferenz Dateien zwischen den Teilnehmern zu verschicken.
3. Vermeiden Sie die Diskussion personenbezogener Details in der Konferenz.
Barrierefreiheit
Informationen zur Barrierefreiheit finden Sie unter https://zoom.us/de-de/accessibility/faq.html . Sollten
darüber hinaus Fragen zu diesem Thema bestehen, wenden Sie sich bitte per Email an mich.
Um Störgeräusche in der Konferenz zu minimieren:
a. Nutzen Sie ein Headset oder zumindest Kopfhörer
b. Schalten Sie zunächst das Mikrofon aus und erst bei Sprechbedarf kurzzeitig an
c. Lassen Sie das Mikrofon erst dauerhaft an, wenn Sie sicher sind, dass keine störenden Geräusche oder
Rückkopplungen entstehen
Achtung: Ein aktives Mikrofon überträgt auch die Tippgeräusche auf Ihrer Tastatur
è Testen Sie eine Verbindung über https://zoom.us/test
è Eine Videoanleitung der Universität zur Teilnahme an Vorlesungen per zoom finden Sie unter
https://www.jura.uni-wuerzburg.de/index.php?id=219247.

