
Kurzanleitung ZOOM-Meeting  
Techn. Generalprobe, Mittwoch 17.06.2020 von 14.30 – 15.30 Uhr 
Plenum, Donnerstag 18.06.2020 von 13.30 Uhr – 15.30 Uhr 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, 
 

das nächste Online-Meeting der Leibniz-Sozietät am 17.06.2020 soll insbesondere dem 
Kennenlernen der Technik dienen. Koll. Creutzburg leitet das Meeting technisch und wird  
am folgenden Tag (18.06.2020) den Online-Vortrag der Kollegin Andrea Komlosy (MLS) aus 
Wien im Plenum wiederum technisch begleiten.  

 
Es gibt zwei Möglichkeiten teilzunehmen: 

 

1. Zugang mittels PC, Mac, Tablet oder Smartphone über Internet 
− Mail von Kolln. Störl öffnen und 
− Klick auf den entsprechenden Link in der Email  

 
https://us02web.zoom.us/j/84127173640?pwd=a1QyU2JuajZ0YTFGYmJydkxhbmhtdz09 
 

− Meeting-ID: 841 2717 3640 und Passwort (Geburtsdatum von Leibniz): 171648 
− Bei der ersten Benutzung von Zoom wird über den Browser ein kleines Programm 

heruntergeladen, welches Ihnen den direkten Zugang zu dem Meeting ermöglicht. 
 

2. analog über Telefon, d.h. kein Bild, aber man kann alles hören und auch sprechen 
− Man wähle die Telefonnummern des Zoom-Servers an: 

069 7104 9922 oder 030 5679 5800 oder 069 5050 2596 
(alle funktionieren, falls eine besetzt ist, einfach eine andere wählen) 

− Ansage abwarten und dann über Telefontastatur Meeting-ID gefolgt von einem 
Doppelkreuz # eingeben: 
also: 841 2717 3640 # 

− Ansage abwarten und gleich über die Ansage noch ein Doppelkreuz # eingeben und 
abwarten bis Koll. Creutzburg sich meldet. Er ist der „Dompteur“!! 

− Ausstieg: einfach Telefonat beenden! 
 
Für Tablet und Smartphone ist es ratsam, sich aus dem App-Store vorab die Zoom-App zu 
installieren und über diese App in das Meeting einsteigen.  

 
Noch ein paar Hinweise für alle: 
Falls der Zugang nicht klappt, bitte nicht traurig sein, jedoch notieren, was man ungefähr 
gemacht hat. Wir werden versuchen im Nachgang mit den betreffenden Kollegen 
gemeinsam den Fehler zu finden. 

 
Und noch etwas: 
Die Online-Teilnehmer können eine Wortmeldung einschalten und sich an der Diskussion 
beteiligen. 
Die Telefon-Teilnehmer können das aber nicht, können aber auch an der Diskussion 
teilnehmen. 
Bei Fragen bitte anrufen: 
 
Reiner Creutzburg (0177-3046561) 

https://us02web.zoom.us/j/84127173640?pwd=a1QyU2JuajZ0YTFGYmJydkxhbmhtdz09
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