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Anleitung zur Teilnahme am Yoga-Online-Unterricht mit dem Meeting-Programm „ZOOM“: 

(Sorry für die leicht verschwommene Bildqualität) 

 

Wir laden Dich zur Online-Yoga-Stunde ein. Hierzu findest Du auf unserer Internetseite einen Link. 

Zuallererst zwei kurze Hinweise für die Stunde: zu Beginn der Yogastunde schalten wir Deine Kamera 

und deinen Ton von unserem Computer aus ab. Du kannst diese jederzeit wieder einschalten, solltest 

Du eine Frage haben. Wenn möglich, stell und Deine Fragen bereits vor der Stunde oder sprich uns 

nach der Stunde an: wir sind auch nach der Stunde immer noch per Ton oder Chat erreichbar. Wenn 

Du dich mit anderen Teilnehmer/innen austauschen möchtest, lassen wir den Chat nach der Stunde 

auch gerne noch etwas länger laufen. 

Bitte logge Dich eine Viertelstunde vor Kursbeginn in das Zoom-Meeting ein, so dass du noch etwas 

Zeit zum Testen der Übertragung hast. Solltest du die Nachricht „das Zoom-Meeting wurde noch 

nicht gestartet“ erhalten, sind wir noch nicht online (z.B., weil wir ein Mikro auswechseln müssen 

etc.). In diesem Falle probiere den Log-in nochmal ein paar Minuten später. 

Solltest Du während der Stunde ein Verbindungsproblem o.ä. bekommen, so verlasse das Meeting 

und melde Dich wieder an. Wir haben den Warteraum herausgenommen so dass Du dich problemlos 

wieder einloggen kannst und an der Stunde auch weiterhin teilnehmen kannst. 

 

1. Möglichkeit: 

 

Beim Start unserer Internetseite klicke bitte oben rechts auf Menü: 
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Klicke dann auf „TV & Video“: 

 

 

Du kommst dann hier an: 
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Scrolle dann nach unten bis hier und klicke auf „https://us02web.zoom.us/j/2339998410/“: 

 

 

 

2. Möglichkeit: 

 

Du gehst über über das Menü und dann „Aktuelles“: 
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Scrolle nach unten über …….: 

 

 

……. bis hier und klicke auf „TV & Video“, diese leitet Dich dann weiter in den TV & Video-Bereich und 

fahre dann wie auf Seite 2 unteres Bild beschrieben fort. 
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Nachdem Du auf den Link „https://us02web.zoom.us/j/2339998410/“: geklickt hast, solltest Du das 

folgende Fenster sehen: 

 

Sollte dies nicht der Fall sein, so installiere Dir bitte vorher den „ZOOM-Client für Meetings“ von der 

Internetseite: 

https://zoom.us/download 

oder klicke wie unten auf den Punkt „download and run Zoom“ (evtl. musst Du nachher den Vorgang 

von vorne, d.h. klicke erneut auf den Link auf unserer Internetseite wie oben beschrieben) 

 

  

https://zoom.us/download
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Nun kommst Du zum nächsten Dialog, in dem Du das Dir von uns gegebene Passwort eingibst: 

 

 

Das Passwort wird nur als Sternchen „*“ angezeigt: 
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Sollte das Meeting bereits eröffnet sein, siehst Du den Meetingraum im kleinen Bild. Zusätzlich ist ein 

Dialog wie im Bild unten vorhanden. Klicke hierbei zuerst auf „Computer-Audio testen“ um zu sehen, 

ob die Einstellungen für Deinen Computer in Verbindung mit der ZOOM-Software korrekt sind. 

 

 

Du solltest jetzt einen Klingelton hören. Sollte dies nicht sein, so kannst Du mit dem Pfeilchen nach 

unten neben dem Text „Lautsprecher 1:“ einen anderen, zu Deinem Computer passenden 

Lautsprecher auswählen. Wenn Du einen Klingelton hörst, so bestätige bitte mit einem Klick auf „Ja“. 
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Fahre bitte mit dem nächsten Punkt fort. Du solltest jetzt ein paar Worte sprechen und diese dann 

über Deinen PC hören. Sollte dies nicht sein, so kannst Du mit dem Pfeilchen nach unten neben dem 

Text „Mikrophon 1:“ ein anderes, zu Deinem Computer passendes Mikrophon auswählen. Wenn Du 

Dich hörst, so bestätige bitte mit einem Klick auf „Ja“. 

 

 

Bestätige bitte die folgende Meldung mit einem Klick auf „Per Computer dem Audio beitreten“: 

 

  



Seite 9 von 12 
 

Und erneuter Klick auf „Per Computer dem Audio beitreten“: 

 

 

Nun ist der Dialog zu den Audio-Einstellung abgeschlossen sein und Du siehst das folgende Bild. 

Klicke nun auf das graue Kästchen oben rechts im schwarzen Bilderrahmen mit Achim (neben dem 

Symbol und dem Text „Zoom Meeting“) für die Vollbilddarstellung: 
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Wenn Du die anderen Teilnehmer sehen möchtest klicke bitte auf „Teilnehmer“ im unteren 

Bildschirmrand: 

Achtung: die untere Leiste mit den Menüpunkten „Audio ein“, „Video starten“, erscheint nur, wenn 

Du die Maus in diesen Bereich bewegst 

 

 

Du kannst jetzt die angemeldeten Teilnehmer im rechten Bildschirmrand sehen. 
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Mit einem Klick im Bildschirm in der Mitte unten auf Chat aktivierst Du die Chat-Funktion, mit der Du 

Dich mit den anderen Teilnehmern per Text unterhalten kannst. Dies funktioniert auch während der 

Stunde. 

 

 

Solltest Du am Anfang den Ton nicht richtig eingestellt haben, so kannst Du mit einem Klick im 

unteren linken Bildschirmrand, neben dem Mikrophon-Symbol auf das kleine Dreieck, diesen auch 

vom Meeting aus direkt einstellen: 
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Danach öffnet sich folgendes Menü und Du stellst das Mikrophon und den Lautsprecher passend zu 

Deinem Computer ein. Es wird Dir im Allgemeinen nur die vorhandenen Möglichkeiten Deines 

Computers zur Auswahl gestellt. Auch hast Du in diesem Menü die Möglichkeit Deine Lautsprecher 

und Mikrophon zu testen. 

 

 

Möchtest du Deine Kamera -also Dein Bild mitübertragen – so klicke auf das Kamerasymbol unten 

links. Bitte schalte während der Stunde aus Geschwindigkeitsgründen die Kamera ab. 

 

 


