Technisches & Organisatorisches:
Unter dem folgenden Link kannst du Zoom downloaden:
https://zoom.us/download
Wir schicken dir spätestens zwei Tage vor der Manege einen Link
für das Meeting zu.
Diesen klickst du vor der Manege an, und somit bist du automatisch
zu unserem Meeting hinzugefügt.
Voraussetzung dafür ist dein installierter Zoom-Zugang.
Achtung: Es gibt für jeden der 5 Einheiten einen separaten Link!
Auf technischer Ebene brauchst du:
Eine möglichst gute Internet-Verbindung, einen Computer mit
eingebautem Audio oder ein Headset mit Mikrophon und eine
Kamera,(ist in den meisten Laptops eingebaut) ein Handy
(Smartphone) ist für diese Arbeit ungeeignet.
Positioniere die Kamera und Bildschirm so, das du immer
waagrecht hinein schauen kannst. Gutes Beispiel : Die Kamera soll
so sein das dein Gesicht direkt in den Bildschirm blickt und du mit
deinen Augen gut uns kontaktieren kannst, Augen zu Augen.
Die integrierten Lautsprecher in Laptops/ Standcomputern sind nicht
immer laut genug (je nach Modell, Alter des Geräts etc.). Um die
mögliche Lautstärke zu erhöhen bzw. zu verbessern, kannst du
Boxen oder Kopfhörer verwenden. Wenn dir Zoom neu ist, dann
probiere es vorab mit jemandem aus deinem eigenen Umfeld aus!
Unter folgendem Link findest du außerdem FAQs zur ZoomNutzung: https://support.zoom.us/hc/de/articles/206175806-Häufiggestellte-Fragen
Bei technischen Fragen (die nicht durch Unterstützung aus dem
eigenen Umfeld lösbar sind!), schreibe ein E-Mail an mich.
Wir bitten dich die technischen Voraussetzungen vor der Manege
vorzubereiten bzw. auszuprobieren, so dass du jeweils 5 Minuten
vor Beginn startklar und somit im Zoom-Warteraumbist! So läuft die
Manege ab:

Du wirst Andreas und die anderen TeilnehmerInnen die gesamte
Zeit übers Video sehen und per Audio hören und hörst und siehst
dich natürlich auch selbst!
Am Anfang gibt es eine Begrüßung vom Andreas und eine kurze
technische Einführung.
Im unteren Bereich deiner Zoom-Ansicht gibt es eine schwarze
Ansichtsleiste mit allen Funktionen-Audio und Video links unten.
In der oberen Leiste rechts eine Funktion Ansicht, schalte da auf
Galerie.

