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Dolmetschung

16.06.2020

Schritt 1: 
Finde dieses Symbol
„Dolmetschen“ und klicke 
es an

Schritt 2: 
Wähle deine bevorzugte 
Sprache aus

• Standardmäßig ist der Originalton mit einer niedrigeren Lautstärke zu 
hören, den du bei Bedarf stumm schalten kannst. 

• Bitte beachten: Wir wechseln zwischen Englisch und Deutsch im 
Originalton. Wenn du also nichts hören kannst, könnte es sein, dass 
deine bevorzugte Sprache gerade zum Originalton geworden ist. 

• Wähle "inaktiv" bei der Dolmetschung aus (gleiche Schritte wie oben), 
um den Originalton in normaler Lautstärke zu hören.



Abstimmungen
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• Die Abstimmung werden wir mit der Umfrage-Funktion von Zoom durchführen. 

• Wenn eine Abstimmung ansteht, öffnet sich auf deinem Bildschirm ein Fenster. Lies es 

bitte, wähle deine Antwort aus und klicke auf Eingabe. 

• Assoziierte Mitglieder sowie Gäste sind nicht stimmberechtigt; in diesem Fall bitte das 

Fenster ignorieren, es verschwindet dann wieder.



Zoom Grundfunktionen 1 :

16.06.2020

• Am unteren Ende des Bildschirms erscheint diese Leiste wenn die Maus darüber fährt.

• Du kannst dich selbst stummschalten oder dies aufheben. Generell wird der Moderator 
dich stummschalten, um Hintergrundgeräusche zu minimieren.

• Es wäre schön, wenn dein Video die Zeit über anbleibt.

• Mit den Reaktionen kannst du Klatschen oder Winken – ein Symbol erscheint dann in 
deinem Video.



Zoom Grundfunktionen 2 :
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• Ein Klick auf Teilnehmer zeigt eine Liste der Teilnehmer auf 

der rechten Seite des Bildschirms an.

• Ein Klick auf Chat öffnet ein Fenster auf der rechten Seite, 

in dem man allen oder einzelnen Teilnehmern (Auswahl 

aus Dropdown-Menü), Nachrichten senden kann. 

• Zum Absenden die Enter-Taste auf deiner Tastatur 

drücken. Wenn es eine private Nachricht ist, wird (privat) 

hinter der Nachricht angezeigt.



Zoom Grundfunktionen 3 :
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• Benutze den Chat für Fragen, Kommentare usw. 

jederzeit während der Sitzung.

• Du kannst auch die Hand heben. Auf Teilnehmer und 

dann auf die drei Punkte unten rechts klicken. Dann 

erscheint eine blaue Hand neben deinem Namen in 

der Teilnehmerliste, und der Moderator weiß, dass du 

etwas sagen möchtest.

• Oder winke in deinem Video. 



Zoom Grundfunktionen 4 :
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• Es gibt zwei Ansichtsoptionen, 
die oben rechts auf Ihrem 
Bildschirm zu finden sind: 
Galerie-Ansicht oder Sprecher-
Ansicht. 

• Durch Anklicken wechselt man 
von der Anzeige vieler 
Bildschirme (Galerie) zur 
Anzeige nur des Bildschirms der 
sprechenden Person (Sprecher).

• Mit den Pfeilen rechts und links 
blätterst du durch die Seiten der 
Teilnehmer-Videos.


