
Interaktive Live Demos (ILD)- Der neue Weg zu lernen
Interaktive Live Demos sind eine Methode, mit der Drechsler auf der ganzenWelt in einem privaten
Online-Besprechungsraum über das Internet in Verbindung sein können. Mit den beidseitigen
Kamera- und Audioverbindungen ist eine visuelle und verbale Interaktion möglich.
Lies weiter, um herauszufinden, wie ich interessante und informative Demos direkt zu dir nach
Hause oder in die Werkstatt bringe!

WAS BRAUCHST DU
Software Zoom:
Für die beste Erfahrung empfehlen wir dir,
die kostenlose Zoom-Software
herunterzuladen. Klicke HIER , um die
Zoom-Website zu besuchen. Klicke dort
auf die Schaltfläche "Anmelden, kostenlos"
und befolge die Anweisungen.
Mobile Geräte:

Android: dowload gratis from Google Play

Apple: download gratis from App Store

Internetverbindung:
Eine zuverlässige Internet- oder
Mobilverbindung;
Verbindungsgerät:
Mit jedem aktuellen Computer oder
Mobilgerät können ILD angesehen werden;
Webcam:
Wenn du möchtest, kannst du deine
Webcam verwenden. Wenn du also eine
Frage stellst, können wir sehen, mit wem
wir sprechen!

Audiogerät
Lautsprecher, die an das Verbindungsgerät
angeschlossen sind (sofern sie nicht
eingebaut sind), damit die anderen
Teilnehmer zuhören können;
Mikrofon:
Wenn du eine Frage stellen möchtest,
benötigst du ein Mikrofon. Oder du kannst
einfach eine Frage im Chat-Bereich des
Zoom-Fensters stellen.

REGELN
Vor der Präsentation:
Stelle sicher, dass du mit der
Funktionsweise von Zoom vertraut bist.
Siehe unten.

24 Stunden vor der Präsentation erhältst du
per E-Mail einen speziellen Link zur
Teilnahme an der ILD. Halte diesen Link
privat und teile ihn nicht in sozialen Medien
oder mit anderen Personen.

Die virtuellen Türen öffnen sich 15 Minuten
vor der Startzeit. Klicke auf den
angegebenen Link, um den Warteraum zu
betreten. Du wirst kurz nach deiner Ankunft
eingelassen. Bitte komme pünktlich an.

Während der Präsentation:
ILD sind eine hervorragende Möglichkeit,
bequem von zu Hause aus mit Drechslern
aus der ganzen Welt in Kontakt zu treten. Da
viele Leute zuschauen können, sind einige
Punkte der Etikette zu beachten:

Schalte dein Mikrofon auf stumm, es sei
denn, der Demonstrator oder der Moderator
fordern dich auf, die Stummschaltung
aufzuheben, um eine Frage zu stellen.

Webcams sind großartig, aber bitte schalte
sie aus, wenn du isst!

Bitte gebe nur Nachrichten zum Thema ein.
Demonstranten und Moderatoren können
Fragen verpassen, wenn zu viel Nachrichten
in der Chatleiste angezeigt werden.

Wenn deine Verbindung unterbrochen wird,
klicke erneut auf den Link, um den
Warteraum zu betreten. Der Demonstrator
oder Moderator lässt dich so schnell wie
möglich zurück.

HERSTELLEN EINER VERBINDUNG MIT ZOOM UND
VERWENDEN VON ZOOM

Nachdem du Zoom installiert und den Besprechungsraum über den angegebenen Link betreten
hast, sieht dein Bildschirm wahrscheinlich so aus. Nehme dir einen Moment Zeit, um sich mit
den für Sie verfügbaren Funktionen vertraut zu machen. Beachte, dass dieser Bildschirm auf
verschiedenen Plattformen möglicherweise anders aussieht oder wenn du das Meeting über ein
Browserfenster startest (anstatt die Software zu installieren) und möglicherweise nicht alle
Funktionen verfügbar sind. Klicke HIER um die Support-Seiten von Zoom aufzurufen.

https://zoom.us/download
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://apps.apple.com/us/app/id546505307
https://support.zoom.us/hc/en-us
https://support.zoom.us/hc/en-us


Das Zoom-Fenster auf einem PC:
1. Audio und Video: Verwende diese Steuerelemente, um deine Webcam und dein Mikrofon
ein- und auszuschalten. Es wird wahrscheinlich problemlos funktionieren, sobald du an der
Besprechung teilneimmst. Bitte lasse den Ton auf "Stumm", es sei denn, du möchtest nach
dem Heben deiner Hand etwas sagen (siehe unten).

2. Teilnehmer, Chat und Reaktionen: Klicke auf die Schaltfläche Teilnehmer, um das
Bedienfeld (4) ein- und auszuschalten. Klicke auf die Schaltfläche Chat, um das Chat-
Bedienfeld anzuzeigen oder auszublenden.

3. Sprecher- / Galerieansicht: Oben auf dem Bildschirm in der Leiste siehst du eine Ansicht
der Teilnehmer und deiner Webcam-Ansicht, wenn du diese aktiviert hast. Klicke oben rechts
auf die Schaltfläche Galerieansicht, um alle Webcams auf einem Bildschirm anzuzeigen. Viel
Spaß! Rechts davon befindet sich eine quadratische Vollbild-Schaltfläche, wenn du die
Demonstration im Vollbildmodus ansehen möchten.

4. Teilnehmerfeld: Schalte dieses Feld bei # 2 ein und aus. Es wird eine Liste aller Teilnehmer
des Meetings angezeigt. Am unteren Rand dieses Fensters befinden sich einige
Steuerelemente:
Hand heben:
Klicke auf diese Schaltfläche, um mich und den Moderator über eine Frage zu informieren.
Dein Name wird mit einem Handsymbol neben Ihrem Namen oben im Bedienfeld angezeigt.
Wenn deine Frage beantwortet ist, klicke erneut darauf, um deine Hand zu senken.
Ja / Nein: Um eine Frage zu beantworten - nicht wirklich benötigt.
Mehr: Unter der Schaltfläche Mehr findest du einige selbsterklärende Funktionen. Spiele damit!

5. Chat-Bereich: Schalte diesen Bereich bei # 2 ein und aus. In diesem Bereich kannst du mit
anderen Teilnehmern des Meetings chatten oder eine Frage stellen. Da sich der Chat sehr
schnell bewegen kann, ist es besser, eine Frage zu stellen, indem du die Hand hebst, damit
es dem Demonstrator und dem Moderator klar ist

Bitte beachte, dass wir keinen Support für die Installation von Zoom anbieten können. Verwende
dafür die umfassenden Support-Seiten.
Bereit zu buchen? Klicke unten auf "Optionen auswählen".
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