Liebe Teilnehmer*inn,
schön dass du mit uns das Hart am Wind Festival in der digitalen Sonderedition bestreitest ! Damit du mit der
Technik vertrauter wirst, bekommst du auf den Folgenden Seiten einen kleinen Überblick über die ersten
Schritte im Umgang mit Zoom und dem Umgang mit der digitalen Ausgabe des Hart am Wind Festivals 2020:
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• Du kannst per Computer, Browser oder Handy teilnehmen und die Formate sind alle kostenlos.
• Der Link zur Veranstaltung und ein Passwort wird dir nach erfolgreicher Anmeldung per Email zugeschickt. Der Link sieht ungefähr so aus:
https://zoom.us/j/98454580745?pwd=dGNVaHZDZVBXMElJRit6aXF6L3VBQT09
• Wir empfehlen die kostenlose Software, die du auf www.zoom.us downloaden kannst, auf einem Laptop oder Computer mit Webcam zu installieren und im Idealfall per Kabel ins Internet zu gehen anstatt per W-Lan. Das verbessert das Signal. Sollte nebenbei ein Film gestreamt oder
online spielt werde, kann das die Verbindung verschlechtern. Wenn möglich, lass bitte für die Zeit der Teilnahme alles, was die Leitung belastet,
aus. Es macht viel mehr Spaß ohne Ruckler.
• Eine Webcam mit Mikrofon oder ein Headset sind empfehlenswert, wenn Du von einem Desktop Computer aus teil nimmst.
• Deine Daten sind nach Datenschutzverordnung geschützt und die Verbindungen zu den Workshops sind verschlüsselt.
• In der rechten Ecke der Zoom-Software (PC/MAC) kannst du deine Einstellungen zur Kamera und Mikrofon überprüfen.
Kommt ein Signal in den Einstellungen unter „Audio“ an, wenn du sprichst? Ein blauer Balken sollte sich zu deiner Stimme bewegen. Sieht 		
man dich durch die richtige Kamera oder nur deine Füße? Um eine gute Bildqualität zu garantieren, schalte am besten viel Licht im Zimmer
an, das hilft dem Kamera-Sensor. Mehr dazu erfährst Du auf den folgenden Seiten.
• Du wirst vom Host*/der Hostess je nach Format stumm und unsichtbar geschaltet. Falls das Format ein offenes Gespräch beinhaltet, wird dies
entsprechend aufgehoben. Du kannst aber via Reaktionen, Chat und via Hand Heben trotzdem Meinungen und Fragen äußern.
• Manche Formate werden aufgenommen, andere Live zu YouTube gestreamt. Das wird im Programm und Online bekannt gegeben. Du kannst
aber, wenn du nicht gesehen werden möchtest, deine Kamera deaktivieren. Wenn du eintrittst solltes Du dir darüber bewusst sein das du evetuell auf Youtube und der Mediathek zu sehen sein wirst.
• Für technische Probleme ist über den Zeitraum des Festivals ein Technischer - Support online für dich da. Kontakt dazu bekommst du bei Anmeldung.

Wir freuen uns auf deine Teilnahme und bis bald im digitalen und im echten Raum,
dein Hart am Wind Team !
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Zoom im Browser nutzen.
1.

Um Zoom im Browser zu verwenden, öffne den Einladungslink wie gewohnt im Browser.

2.

Du wirst aufgefordert, das Programm zu installieren oder das Meeting in der App zu öffnen. Lehne in beiden Fällen das
Pop-up ab.

3.

Wenn Zoom nach einem Klick auf „klicken Sie hier“ ein weiteres Mal fragt, ob Du die App öffnen möchtest, lehnst Du
erneut ab.

4.

Anschließend erscheint eine Zeile mit dem Link „treten Sie über Ihren Browser bei.“

5.

Wenn Du auf den Link klickst, kannst Du Deinen Namen eingeben und dem Meeting beitreten.
Stimme den Nutzungsbedingungen zu, um anschließend direkt zum Meeting zu gelangen.

6.

Dein Video-Chat beginnt

Zoom Software nutzen.
1.

Wenn du schon einen Account bei Zoom hast und die Software installiert ist, klicke einfach den Einladungslink in der E-Mail.
Alternativ: Erstelle dir einen Account bei Zoom und logge dich mit deinen Zugangsdaten in der Software ein.

2.

Stimme den Nutzungsbedingungen zu und bestätige den Eintritt in das Meeting

3.

Dein Video-Chat beginnt

Die Zoom Programm-Leiste

Galerie- / Sprecher*innen Ansicht
In der oberen rechten Ecke des Zoom-Fensters kannst du zwischen aktiver Lautsprecheransicht und Galerieansicht wechseln. Du kannst auch zwischen einem freigegebenen Bildschirm
und dem Video wechseln, indem du während einer Bildschirmfreigabe auf eine an dieser Stelle verfügbare Schaltfläche klickst.
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Stummschalten und Audioeinstellungen
Um zu viele Nebengeräusche zu vermeiden solltest du dein Mikrofon zuerst stumm lassen.
Wenn 20 Menschen nebenbei Chips essen kann es laut werden.
Wenn du die Space-Taste drückst wird dein Mikrofon kurz angeschaltet.
Der Host kann dich auch Stummschalten. Wenn du auf den Pfeil neben der Stummschalttaste klickst, werden dir zusätzliche Optionen für Audioeinstellungen angezeigt. Du kannst
dein Mikrofon ändern, das Computeraudio verlassen oder auf die Audiooptionen zugreifen.

Hand heben und Chat
Wenn du auf Teilnehmer klickst siehst du wer alles im Meeting ist.
Du kannst, falls du etwas sagen oder beitragen möchtest, deine virtuelle Hand mit einem
Klick auf die Schaltfläche heben.
Zum Chatten mit allen oder einzelnen Teilnehmer*innen klickst du auf „Chat“. Zum Ändern
mit wem du chattest das Dropdown-Menü neben Mit: auswählen. Vorsicht, man erwischt
schnell den falschen Empfänger!

Reaktionen
Wir freuen uns über Beifall und Likes die ihr mit einem klick auf „Reaktionen“
senden könnt.

Bildschirm freigeben und Musik / Videos teilen
Du kannst während der Konferenz Deinen Bildschirm mit den Teilnehmer*innen teilen, z. B. um eine Grafik aufzurufen oder in einem Dokument zu zeichnen, während die anderen dabei zuschauen (Whiteboard). Der Hoster/Hosterinn muss das aber freigeben um ein Durcheinander zu vermeiden.
Außerdem kannst Du das Kästchen “ Den Computerton freigeben”auswählen, um zum Beispiel einen Song aus Deiner Inszenierung abzu-
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spielen. Wenn Du ein Video vorführen möchtest, kannst Du “Für einen Videoclip im Vollbildmodus optimieren” anklicken.

Das Freigabefenster

Einstellungen der Software und Vorbereitung.
Bevor Du in den Workshop kommst vergewissere Dich doch bitte dass alles funktioniert, dass alle Kabel eingesteckt sind und z.B. der Fernseher
oder die Anlage nicht im Hintergrund laufen.
Falls der Host*/Hostess das nicht anders einstellt, schalte für den Anfang des Workshops Deine Kamera und dein Mikrofon aus. ( Klick auf das
Kamera oder Mikrofon Symbol )
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In der rechten Ecke der Zoom-Software (PC/MAC) sieht man ein kleines Zahnrad.
Dort kommt man zu den Einstellungen von Zoom. Auch wenn du auf den Pfeil nach oben neben dem Kamerasymbol in der linken unteren Ecke
klickst kommst du in deine Einstellungen zur Kamera und Mikrofon. Wenn etwas nicht klappt, kein Bild oder Ton verfügbar sind, einfach mal
bei „Kamera“ oder „Audio“ nachsehen und andere Einstellungen versuchen. Wähle, wenn es andere Einträge gibt, eine andere Kamera oder ein
anderes Mikrofon und mache einen „Mikrofontest“.
Wenn du die anderen nicht hören kannst, liegt es meistens an der Lautstärke des Computers oder daran, dass die Lautsprecher nicht angeschaltet sind. Ist der Regler für dein Computer - Audio auch aufgedreht ? Teste doch mal einen Song oder YouTube Clip, ob du das hören kannst.
Versuche bei Problemen im Bereich „Audio“ bei Zoom eine andere Einstellung, z.B. die Option „Wie Systemeinstellungen“.
Bevor du allerdings verzweifelst, melde Dich gern bei unserem technischen Support!

Einstellungen der Software

