Welcome to IFK_Live!
You can help us and the general performance by paying attention to a few rules.

Please rename yourself in Zoom if your picture in the meeting is not showing your first and
last name. When you put your cursor on the upper right corner of your picture, three dots should appear: click on
them and choose “rename” from the menu.

Turn your video on when arriving to the lecture, and for the discussion.
If the speaker is sharing a presentation you can turn your own video off during the lecture if you prefer to do so,
the speaker won’t be able to see you anyway while sharing her own screen.

Don’t use the general chat during the lecture. There is an integrated chat in Zoom. You can send
messages to all the room, or to individual participants. Please don’t use the function “send to all” during the lecture,
because it also pops up for the speaker and can be very distracting for him and for everyone.

You can play around with the visual settings of your zoom options as much as you want, it won’t affect what the others
see. These options differ a bit from zoom version to zoom version, you might not have all the options without the app.

- On the upper end of the screen on the right you should find some symbols that allow you to switch from mosaic mode
where you see all the videos at the same size to speaker’s mode, where you will see a bigger video of the person who
is currently speaking.

- When the speaker shares a presentation: depending on your zoom version, you can choose to see only the slides, the
slides in full screen mode and a small video of the speaker on top of them, or his video and the slides at the same
time in a split screen and then adjust the size of the slides/video part.

Discussion: Please send a question mark to the moderator in a private chat to get on the
speakers’ list. If you have a very short comment, not a question, you can use the general chat to contribute.

After the discussion, we will give you the opportunity to talk to the speaker, to other fellows and to
each other by splitting the audience into small groups (“Breakout Sessions”).
- Just stay around after the discussion, maybe grab a glass of wine, and you will be automatically invited to a “breakout
session.” Please accept the invitation, and have a look at the randomly created group, you can always change!

- If you want to change to a different group, just leave your breakout session and you will automatically be back in the
main meeting session, where the breakout session host can inform you about the existing groups and invite you to a
different breakout session / invite you to the group of a particular person.

We usually do a full recording of the lectures for documentary reasons, but we will publish
only the audio of selected lectures (without the discussion) on our website, in “Media.“

If you have any technical questions, send them as a private chat to the technical host(s),
usually Julia Boog-Kaminski and/or Johanna Richter.

Willkommen bei IFK_Live!
Sie können uns unterstützen, indem Sie ein paar Regeln beachten.

Bitte benennen Sie sich in Zoom um, wenn Ihr Videobild nicht Ihren Vor- und Nachnamen
zeigt. Wenn Sie mit dem Mauszeiger über die rechte obere Ecke Ihres Videobildes fahren, sollten drei Punkte
erscheinen: Klicken Sie diese an und wählen Sie "Umbenennen" aus dem Menü.

Schalten Sie Ihr Video beim Ankommen an – und zur Diskussion.
Wenn der Vortragende eine Präsentation teilt, können Sie Ihr eigenes Video während des Vortrags ausschalten, wenn
Sie möchten – der/die Vortragende kann Sie ohnehin nicht sehen, während er/sie den eigenen Bildschirm teilt.

Verwenden Sie während des Vortrags nicht den allgemeinen Chat.
Es gibt einen integrierten Chat in Zoom. Sie können Nachrichten an den ganzen Raum oder an einzelne Teilnehmer
senden. Bitte benutzen Sie während des Vortrags nicht die Funktion "Senden an alle", da die Nachricht auch für den
Redner aufpoppt und für ihn und alle anderen ablenkend sein kann.

Sie können mit den visuellen Einstellungen Ihrer Zoom-Optionen so viel herumspielen, wie Sie wollen, es hat keinen
Einfluss darauf, was die anderen sehen. Diese Optionen unterscheiden sich von Zoom-Version zu Zoom-Version ein
wenig, ohne die App verfügen Sie möglicherweise nicht über alle Optionen.

- Am oberen Ende des Bildschirms auf der rechten Seite sollten Sie einige Symbole finden, mit denen Sie vom MosaikModus, in dem Sie alle Videos in der gleichen Größe sehen, in den Sprecher-Modus wechseln können, in dem Sie ein
größeres Video der Person sehen, die gerade spricht.

- Wenn der Redner eine Präsentation teilt: Je nachdem, welche Zoom-Version Sie verwenden, können Sie wählen, ob
Sie nur die Folien, die Folien im Vollbildmodus und ein kleines Video des Redners oder sein Video und die Folien
gleichzeitig in einem geteilten Bildschirm sehen möchten und dann die Größe der Folien/Videoteile anpassen.

Diskussion: Bitte senden Sie in einem privaten Chat ein Fragezeichen an den Moderator,
um auf die Rednerliste zu gelangen. Für einen kurzen Kommentar können Sie auch den allgemeinen Chat
nutzen.

Nach der Diskussion geben wir Ihnen die Möglichkeit, ungezwungen mit dem/der Vortragenden, anderen Fellows oder
untereinander ins Gespräch zu kommen, indem wir die ZuhörerInnen in kleine Gruppen aufteilen („Breakout-Sessions“).

- Bleiben Sie nach der Diskussion einfach im Meeting, Sie werden automatisch zu einer „Breakout-Session“ eingeladen.
Bitte nehmen Sie die Einladung an, und schauen Sie sich die zufällig zusammengestellte Gruppe an, Sie
können jederzeit wechseln!

- Wenn Sie in eine andere Gruppe wechseln möchten, verlassen Sie einfach Ihre „Breakout-Sitzung“ und Sie werden
automatisch wieder in die Hauptsitzung des Treffens geleitet, wo der Host Sie über die bestehenden Gruppen
informieren und Sie zu einer anderen „Breakout-Sitzung" einladen kann.

In der Regel zeichnen wir die Vorträge zu dokumentarischen Zwecken vollständig auf, aber
wir veröffentlichen ausschließlich Audiodateien ausgewählter Vorträge (ohne Diskussion).

