
  
 
 
 
 

H.I.T.: Hinweise zur Teilnahme an virtuellen 

Veranstaltungen  

Die meisten Veranstaltungen am H.I.T. werden live über die Plattform ZOOM übertragen. In diesem 

Dokument finden Sie einige Informationen zusammengestellt, die für Ihre Teilnahme an den H.I.T.-

Veranstaltungen relevant sind.  

Dem Meeting beitreten 

➢ Für die Teilnahme am Meeting ist es ausreichend, lediglich den ZOOM-Client für den 

Webbrowser zu installieren. Natürlich können Sie auch ZOOM als Programm auf Ihrem 

Rechner installieren: https://zoom.us/download 

➢ Beim Klick auf den ZOOM-Link und Eingabe vom Passwort gelangen Sie zum Meeting. 

➢ Sie werden aufgefordert, Ihren Namen einzugeben. Dieser ist im Raum des Meetings für alle 

Teilnehmenden sichtbar.  

➢ Je nach Einstellungen des Moderators gelangen Sie zuerst in den Warteraum, bis der 

Moderator Sie in den Raum eintreten lässt. 

 

 

➢ Treten Sie „per Computer dem Audio“ bei, damit Sie hören und mit anderen Teilnehmenden 

interagieren können. 

 

  

https://zoom.us/download


  
 
 
 
 
Im Meeting 

➢ In der Leiste unten sehen Sie alle Funktionen, die für Sie als Teilnehmende/r freigeschaltet 

sind.  

 
 

➢ Sie haben die Möglichkeit, Ihr Mikrofon und Ihre Kamera ein- und auszuschalten (sofern dies 

vom Moderator freigegeben wird). Da viele Veranstaltungen als interaktiv konzipiert sind, 

laden wir Sie ganz herzlich dazu ein, optisch und akustisch präsent zu sein, weil die 

Kommunikation in der Gruppe so persönlicher gestaltet werden kann! Dazu geben wir Ihnen 

einige Tipps, wie Sie trotz eingeschalteter Geräte Ihre Privatsphäre schützen können: 

 

Audio 

➢ Mit Klick auf das Audio-Symbol heben Sie die Stummschaltung auf und können sprechen.  

 
➢ Falls Sie mehrere Geräte angeschlossen haben (z.B. ein Headset), ist es manchmal 

notwendig, das passende Wiedergabegerät zu wählen. 

 
➢ Empfehlung: In vielen Veranstaltungen wird Ihr Mikrofon zuerst stummgeschaltet. Um das 

Echo zu vermeiden und um die Hintergrundgeräusche zu eliminieren, ist es empfehlenswert, 

die Stummschaltung nur im Falle eigener Wortbeiträge aufzuheben.  

 

Kamera 

➢ Mit dem Klick auf das Kamera-Symbol schalten Sie Ihre Webcam ein und aus. Sie können 

also selbst entscheiden, wann Sie im Meeting für andere Teilnehmende optisch präsent sind.  

 
 

➢ Empfehlung: Testen Sie Ihre Kamera im Vorfeld, begeben Sie sich an einen möglichst ruhigen 

Ort, von dem Sie ungestört am Meeting teilnehmen können, achten Sie darauf, was in Ihrem 

Hintergrund zu sehen ist, informieren Sie Ihre Familie und Ihre Mitbewohner*innen. So 

können Sie die Kontrolle darüber behalten, welche Gegenstände, Personen und Tiere in Ihrem 

Hintergrund für andere Teilnehmende sichtbar sind. Zum optimalsten Schutz Ihrer 

Privatsphäre ist es auch möglich, einen sog. „virtuellen Hintergrund“ auszuwählen. Dies ist 

allerdings nur in den Einstellungen im Programm möglich. Gehen Sie in der rechten oberen 



  
 
 
 
 

Ecke in die Einstellungen → Hintergrund & Filter und wählen Sie ein Bild aus oder laden ein 

beliebiges Bild hoch. Anschließend „Mein Video spiegeln“ ankreuzen. 

 

 
➢ Bitte beachten Sie: das Aufzeichnen, Abfilmen oder Fotografieren der Veranstaltung stellt 

einen Eingriff in das Persönlichkeitsrecht aller Teilnehmenden dar und ist strafbar. Auch wir 

zeichnen die Veranstaltung selbstverständlich nicht auf. 

Interaktion 

➢ neben Mikrofon haben Sie auch die Möglichkeit, Ihre Fragen über den Chat zu stellen. 

 
➢ Sie haben die Option, Ihre Nachricht entweder an alle oder nur an bestimmte Personen (z.B. 

Moderator) privat zu versenden. 

 
➢ Wenn Sie die Teilnehmerliste einblenden, haben Sie dort die Möglichkeit, die virtuelle Hand 

zu heben, um sich zu Wort zu melden. 



  
 
 
 
 

 

 
 

➢ Mithilfe von Reaktionen können Sie für alle Ihr Feedback visualisieren. 

 

➢ Der Meeting-Raum bieten einen geschützten Raum, in dem alle Fragen herzlich willkommen 

sind und beantwortet werden. Haben Sie daher keine Hemmungen, Ihre Fragen zu stellen! 

Denken Sie jedoch daran, dass Ihre Fragen vor dem gesamten Publikum im Meeting 

beantwortet werden. Falls Ihr Anliegen zu persönlich ist oder Sie gerne eine ausführliche 

Beratung in Anspruch nehmen möchten, bietet es sich an, diese bevorzugt in einem 

Zweiergespräch mit der Beratungsstelle zu klären. Hierfür können Sie im Anschluss an das 

Meeting die Referent*innen gerne individuell ansprechen oder die begleitenden 

Beratungssprechstunden nutzen. 

 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Teilnahme! 

Ihr Team der Studienorientierung 


