
   

Quarantine Night Talk Freitag, 05.03.2021, ab 22 Uhr 

Interaktiv mit Zoom unter https://zoom.us/j/96512639805 

Passiver Stream unter https://www.twitch.tv/schlachthaustuebingen/ 

 

Kurzanleitung zur interaktiven Teilnahme mit Zoom in drei Abschnitten: 

1. Das Wichtigste zum Zugang und zur Nutzung: 
 
• Den Link anklicken oder in die Adresszeile des Browsers kopieren und aufrufen 
• Zoom kann heruntergeladen werden oder man kann einfacherweise „über den Browser 

teilnehmen“ 
• Sicherheitsabfragen zulassen, „an Meeting teilnehmen“ klicken und ggf. mit einem Namen 

anmelden 
• Beim Zutritt "per Computer dem Audio beitreten" wählen 
• Am oberen Bildschirmrand kann die Ansicht gewechselt werden 

(Galerieansicht/Sprecheransicht) 
 

• Die Internetverbindung sollte ausreichend schnell sein, ggf. eigenes Video ausschalten 
• Der Login ist ca. zehn Minuten vor Beginn der Veranstaltung möglich 

 
• Falls es Probleme gibt, sollte man zuerst versuchen, das Meeting zu verlassen und sich neu 

einzuloggen 
• Falls dies nicht weiterhilft, bitte über die beiden Buttons mit Mikrofon- und Kamerasymbol 

unten links auf der Leiste überprüfen, welches Mikrofon/welcher Lautsprecher und welche 
Kamera ausgewählt sind und hier die Einstellung ggf. ändern. Dies kann z.B. erforderlich sein, 
falls Kopfhörer verwendet werden (siehe nächstes Bild) 

Bei generellen Problemen mit Video- und Audiotechnik hilfreich könnte auch folgende Seite sein: 
https://www.dasfunktioniertnicht.de/ 

 

https://zoom.us/j/96512639805
https://www.twitch.tv/schlachthaustuebingen/
https://www.dasfunktioniertnicht.de/


   

 

 

2. Weitere nützliche Funktionen: 

 

• Mit den beiden Buttons unten links mit Mikrofon- und Kamerasymbol können das eigene 
Mikrofon und Video ausgeschaltet werden 

• Mit einem Klick auf „Chat“ wird der Chat sichtbar. Hier kann man wählen, ob man eine 
Nachricht an alle oder nur an eine bestimmte Person senden möchte, bspw. den 
Moderator/Host, um inhaltliche oder technische Fragen zu stellen 

 
 
 



   

3. Nutzung der „Breakout-Räume“ 
 

Nach Mitternacht teilen wir die Hauptveranstaltung in mehrere „Räume“ auf mit jeweils eigenem 
Programm. Ihr erhaltet eine Einladung einen dieser Räume zu betreten oder könnt selbständig 
beitreten über den „Breakout Session“ Button unten auf der Leiste (siehe im Bild oben). Zwischen 
diesen Räumen kann über die Nutzung dieses Buttons nach Belieben gewechselt werden. 
 
Auf „Breakout Sessions“ klicken und dann in der Übersicht der Räume einen auswählen und 
eintreten oder wieder austreten und in einen anderen wechseln. 
 
Achtet darauf, dass ihr nicht unfreiwillig das gesamte „Meeting“ verlasst, wenn ihr nur einen 
einzelnen Raum verlassen oder wechseln möchtet. Sonst müsst ihr euch eben wieder neu einloggen. 
 
Die Benutzeroberfläche dieser Räume ist identisch aufgebaut wie die Hauptsession. Es stehen die 
gleichen Werkzeuge zur Verfügung. Allerdings werden Chatnachrichten, die im jeweiligen 
Gruppenraum „an alle“ gesendet werden, nur an die Teilnehmer des Raumes gesendet. 
  
 

Schreibt bitte im Chat, wenn es Probleme gibt, und wir versuchen uns untereinander zu helfen! 


