
ZOOM - Besprechungen & Chat


Wir wissen ja nicht, wann wir wieder reguläre Meetings durchführen können. Die Planung 
für das Kursjahr 20/21 muss dennoch fortgeführt werden.


Auf der Suche nach einer einfachen und guten Meeting-Software bin ich auf Zoom 
gestossen.


Zoom ist ein sehr umfangreicher und übersichtlich gestalteter Online-Service für 
Webkonferenzen und Webinare. Grundsätzlich kann die Software für unterschiedliche 
Nutzungsszenarien - von virtueller Teamarbeit über Online-Demonstrationen bis zu 
Online-Trainings - verwendet werden. 

Zoom hat durchwegs gute Beurteilungen, obwohl es im Bereich Datenschutz noch 
einiges zu verbessern gäbe. Sehr viele Bildungsinstitutionen sind in den vergangenen 
Wochen für die Gestaltung ihres e-Unterrichts bei Zoom eingestiegen. Unter anderen 
auch der VSH, der Verband der Schweizerischen Volkshochschulen.


Die VHS OF hat entschieden, für unsere Kommunikation ebenfalls Zoom zu nutzen. Ich 
bin daran einen VHS OF-Account einzurichten. 

Als erstes kommt nun das Leitungsteam in den Genuss, Zoom auszuprobieren. Sobald 
wir sehen, dass alle damit klarkommen, werden wir die gesamte PK dazu nehmen.


Du wirst im Laufe des heutigen Tages ein Mail von Zoom erhalten, mit der Bitte dein 
Zoom-Konto zu aktivieren. Das sieht etwa so aus:


Wie weiter:


• Klick auf 




• Im neuen Fenster Vorname, Nachname und Passwort eingeben (2x das gleiche) 


• Klick auf Fortfahren

• nun wird ein kleines Programm heruntergeladen und installiert. Das passiert in der 

Regel automatisch. Du musst ev. bei Nachfrage den Download und die Installation 
erlauben.


• Das war es dann auch schon. Du kannst dich jetzt bei Zoom anmelden. Wähle dazu 
«mit einem Passwort anmelden»




• Dann in Anmeldemaske dein vorher gewähltes Passwort eingeben und 
damit solltest du bei Zoom angemeldet sein.


Klick hier, zeigt das 
Leitungsteam


• Eine kleine Einführung erfolgt später durch mich über einen Zoom-Call. Ihr hört also in 
kürze von mir.


• Damit ich sehe, wenn du am Compi sitzt und erreichbar bist, lass bitte Zoom im 
Hintergrund laufen - einfach in die Taskleiste schieben und dort parkieren.

Peter Hauser, VHS Oberes Freiamt


