
 

Hilfe, ich soll an einem Online Seminar teilnehmen?! 

Sie haben eine Einladung bekommen, an einem Online-Seminar teilzunehmen und haben das noch 
nie gemacht? Und Sie haben auch nur ein bisschen/ wenig/ noch keine Ahnung, wie das geht?  
Es ist eigentlich ganz einfach: 

Wenn Sie sich als Teilnehmer an der Online-Veranstaltung angemeldet haben, dann bekommen Sie 
per Mail eine Bestätigung mit einem Link. Mit diesem nehmen Sie am Veranstaltungstermin direkt 
am Online Seminar teil, wir arbeiten bei unseren Seminaren mit dem Programm ZOOM.  
Direkt nach Ihrer Anmeldung zum Seminar bekommen Sie folgende Mail:  

 

Wenn Sie dann am Veranstaltungstermin auf „Zum Teilnehmen hier klicken“ erscheint diese Seite: 

 

Falls Sie schon einmal mit ZOOM gearbeitet haben, dann können Sie „meeting eröffnen“ 
anklicken. 

Wenn Sie noch nie mit ZOOM gearbeitet haben, dann empfiehlt es sich, „laden Sie Zoom 
herunter“ anzuklicken und das Programm zu installieren. 

 

Alternativ kann man das Programm auch hier herunterladen: www.zoom.us/download 

Die Nutzung der Software ist (für Sie als Teilnehmer) kostenlos! 
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http://www.zoom.us/download


 

Das brauchen Sie als „Hardware“: 

Sie wollen sehen: ja klar, Sie benötigen einen PC mit Bildschirm 

Sie wollen hören: Notebooks haben in der Regel Lautsprecher integriert, an einem PC kann man 
einen Lautsprecher anschließen. Besser ist natürlich ein Kopfhörer, überprüfen Sie aber ggfs. vorab, 
ob hierfür Ihre Einstellungen am PC stimmen. 
 

Worauf muss man achten: 

- Die Einladung ist für eine bestimmte Uhrzeit. Es empfiehlt sich, alle Vorbereitungen ein paar 
Minuten vorher zu starten.  

- Beim Starten eines Programms darauf achten, dass der Ton eingeschaltet bleibt. Es gibt 
Programme, bei denen kann es sein, dass die Voreinstellung „ohne Audio“ heißt, und dann 
hört man nichts. 

Und jetzt viel Spaß beim Online-Seminar, Sie werden sehen, wenn man sich erst einmal traut, ist es 
gar nicht so schwierig! 

Ihre ZinCo-Academy 

P.S. und wenn Sie doch noch Fragen haben, dann melden Sie sich gerne  
bei Frau Laubscher unter 07022/6003-502. 

 


