WELCOME TO IFK_LIVE!
How do I join a ZOOM-MEETING?
•

If you don’t want to install Zoom, please just click at the link and the meeting will open in your
web-browser (Google Chrome (best!), Microsoft Edge, Firefox or Safari), if necessary put in the
password.

•

If you use the Zoom client or app (installation requires about two minutes), you can fill in the
Meeting-ID and Password, if needed, to join the meeting.

•

If you use your telephone: no installation, no registration required. Select a country number:
https://zoom.us/zoomconference and you will be prompted to enter the meeting ID followed by #.
For more information for the telephone version look here: https://support.zoom.us/hc/enus/articles/201362663-Per-Telefon-an-einem-Meeting-teilnehmen

When you arrived at the IFK_Live room:
Please re/name yourself in Zoom with 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.
You don’t have to keep your video on for the lectures.
Please don’t use the general chat during the lecture.
It also pops up for the speaker and can be very distracting, but we invite you kindly to use this function
during the discussion for short comments.
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.
We 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.

If you have any
technical questions,
send them as a private chat
to the IFK_Moderator/in

WILLKOMMEN BEI IFK_LIVE!
Wie nehme ich an einem ZOOM-MEETING teil?
•

Wenn Sie Zoom nicht installieren möchten, klicken Sie bitte einfach auf den Link und das Meeting
öffnet sich in Ihrem Web-Browser (Google Chrome (am besten!), Microsoft Edge, Firefox oder
Safari), ggf. geben Sie das Passwort ein.

•

Wenn Sie den Zoom-Client oder -App verwenden (die Installation braucht etwa zwei
Minuten), können Sie die Meeting-ID und eventuell das Passwort eingeben, um an der Besprechung
teilzunehmen.

•

Wenn Sie Ihr Telefon benutzen, ist keine Registrierung erforderlich. Wählen Sie eine
Ländernummer, zu finden unter: https://zoom.us/zoomconference. Sie werden aufgefordert, die
Meeting-ID gefolgt von # einzugeben. Weitere Informationen über die Möglichkeit, sich per Telefon
einzuwählen, finden Sie hier: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362663-Per-Telefon-aneinem-Meeting-teilnehmen

Wenn Sie im IFK_Live-Raum angekommen sind:
Bitte benennen Sie sich in Zoom mit Ihrem Vor- und Nachnamen.
Wenn Sie den Cursor auf die rechte obere Ecke Ihres Bildes setzen, sollten drei Punkte erscheinen:
Klicken Sie darauf und wählen Sie „umbenennen“ aus dem Menü, falls Sie nicht bereits mit Vor- und
Nachname erscheinen.
Schalten Sie Ihr Video ein, wenn Sie zum Vortrag und zur Diskussion kommen.
Sie müssen Ihr Video für die Vorträge nicht eingeschaltet lassen.
Bitte benutzen Sie während des Vortrags nicht den allgemeinen Chat.
Er erscheint auch für die Vortragenden und kann sehr ablenkend sein, aber wir laden Sie ein, diese
Funktion während der Diskussion für kurze Kommentare zu benutzen.
Diskussion: Bitte senden Sie in einem privaten Chat ein Fragezeichen an den
Moderator, um auf die RednerInnenliste zu gelangen.
Wenn Sie einen sehr kurzen Kommentar und keine Frage haben,
können Sie den allgemeinen Chat benutzen, um einen Beitrag zu
leisten.
Aus dokumentarischen Gründen zeichnen wir die Vorträge auf.
Wir verwenden aber nur das Audio ausgewählter Vorträge (ohne die
Diskussion), um es auf unserer Website zu veröffentlichen.

Wenn Sie technische Fragen
haben, senden Sie diese als
privaten Chat an den/die
IFK_Moderator/in

