
 

 

 

 

 

Um den Einstieg in „Zoom“ zu erleichtern fassen wir hier einige Hinweise 

zusammen. 

Alle am Kurs teilnehmenden befinden sich in ihrer Einrichtung bzw. im 

Homeoffice und sind über einen PC, einen Laptop oder ein Handy mit der 

Dozentin/dem Dozenten verbunden. Sie können ihren Gesprächspartner sehen, 

hören und mit ihm sprechen. Der Unterschied zu einem Gespräch im persönlichen 

Kontakt ist damit relativ gering. Das Gespräch wird nicht aufgezeichnet oder gespeichert. 

 

Technische Voraussetzungen: 

 

• Computer, Laptop 

• DSL-Internetzugang 

• Empfehlung: Headset mit USB-Anschluss, alternative Lautsprecher oder Kopfhörer 

• Kamera / Webcam ist zwingend erforderlich um die Anwesenheit bestätigen zu können 

• Für die Anwesenheitsdokumentation und die damit zusammenhängende Ausstellung des 

Zertifikats ist die Teilnahme von mehr als einer Person an einem Arbeitsplatz im Unterricht nicht 

möglich. 

• ein Smartphone ist aufgrund der geringen Displaygröße nicht empfehlenswert 

 

 

Systemanforderungen: 

 

• Internetverbindung - kabelgebundene oder kabellose (3G der 4G/LTE) 

• Lautsprecher und Mikrofon - eingebaut oder als USB-Plugin oder kabellos mit Bluetooth 

• Eine Webcam oder HD-Webcam - eingebaut oder als USB-Plugin 

• Oder eine HD-Kamera oder HD Camcorder mit Videoaufnahmekarte 

 

 

Unterstützte Betriebssysteme: 

 

• Mac OS X mit MacOS 10.7 oder neuer Windows 10 

• Windows 7, Windows 8 oder 8.1 

• Windows Vista mit SP1 oder höher 

• Windows XP mit SP3 oder höher 

• Ubuntu 12.04 oder höher 

• Mint 17.1 oder höher 

• Red Hat Enterprise Linux 6.4 oder höher 

• Oracle Linux 6.4 oder höher 

• CentOS 6.4 oder höher 

• Fedora 21 oder höher 

• OpenSUSE 13.2 oder höher 

• ArchLinux (nur 64-bit Version) 

 

                   

Videopräsenzlehre – Technische Voraussetzungen 



 
 

 

Zoom kann über den Browser oder das Programm (App) geöffnet werden. Wir empfehlen, sich 

vorab das Programm (App) herunterzuladen. 

 

An einem Testmeeting teilnehmen: Überblick 

 

• Es ist möglich, an einem Zoom Testmeeting teilzunehmen, um sich mit Zoom vertraut zu machen 

und das Mikrofon/die Lautsprecher etc. zu testen. 

Hierfür stehen unsere AnsprechpartnerInnen gern zur Verfügung. 

• Hinweis: Über die Zoom-App auf einem mobilen Endgerät kann man ebenfalls ein Testmeeting 

besuchen: http://zoom.us/test  

 

 

 

 

 

http://zoom.us/test

