Livestream – technische Anforderungen
Unsere Liveübertragungen (Livestreams) werden mit Zoom1 durchgeführt. Wir geben keine
Teilnehmerdaten an Zoom1 weiter. Der komplette Anmeldeprozess und das Teilnehmermanagement
läuft über VdS-Systeme.
Sie erhalten von uns drei Tage vor dem Veranstaltungstermin eine E-Mail mit den Zugangsdaten.
Um unseren Livestream in bester Qualität empfangen zu können, benötigen Sie eine stabile
Internetverbindung und ein livestreamfähiges Endgerät (z.B. PC, Laptop, Tablet oder Smartphone).
Um den Livestream reibungslos anbieten zu können, bitten wir Sie, Ihre Verbindung vor Beginn zu
testen (testen Sie hier den Zugang über Zoom1), um sicherzustellen, dass Ihre Technik einwandfrei
funktioniert (siehe auch E-Mail mit den Zugangsdaten). So können Sie den Livestream entspannt
verfolgen.

Fragen an die Referenten können Sie jederzeit während des Livestreams über die Chatfunktion
stellen.

Verbindungsablauf
Sie erhalten mit den Zugangsdaten einen Link. Mit Klick auf den Link werden Sie zu Zoom1
weitergeleitet (Ihr Standardbrowser öffnet sich). Nun werden Sie aufgefordert den Zoom-Client zu
installieren, was wir empfehlen. Dies entspricht dem gleichen Vorgehen, wie Sie es möglicherweise
von „GoToMeeting“ 2 oder „WebEx“2 kennen. Sie benötigen dafür keine Administratorrechte. Sollte
es Ihnen nicht möglich sein den Zoom-Client zu installieren, können Sie auch ohne Installation des
Zoom-Clients über Ihren Browser teilnehmen:

Bitte geben Sie bei dem folgenden Anmeldeverfahren Ihren vollständigen Namen an, damit wir Ihnen
im Nachgang zu der Fachtagung eine Teilnahmebescheinigung mailen können. Nur Teilnehmer, die
wir während des Livestreams identifizieren können, erhalten eine Teilnahmebescheinigung.
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Systemanforderungen
•

•
•
•

Internetverbindung - kabelgebunden oder kabellos (mindestens 2 Mbit/s, entsprechend 3G
oder 4G/LTE)
Wir empfehlen eine kabelgebundene Verbindung.
Lautsprecher oder Kopfhörer/Headset
Wir empfehlen einen Kopfhörer!
Bitte achten Sie darauf, wenn möglich, nicht über eine Server-/VPN-Verbindung zuzusehen,
da es hier eventuell zu technischen Problemen kommen kann.
Möchten Sie über ein Tablet oder Smartphone teilnehmen, empfehlen wir die Installation
der ZOOM Cloud Meetings App des jeweiligen Betriebssystems.
IOS: https://itunes.apple.com/us/app/id546505307
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

Unterstützte Browser
•

Es werden alle bekannten Browser unterstützt. Allerdings wird von der Verwendung des
Internet Explorers abgeraten, weil die Weiterentwicklung dieses Browsers eingestellt wurde.
Achten Sie bitte darauf, dass Sie stets die aktuellste Version Ihres Browsers verwenden.

Zoom ist sehr verbindungsstabil und benutzerfreundlich zu bedienen. Darüber hinaus hat Zoom, seit der
massiven Kritik im Frühjahr 2020, seine Sicherheits- und Datenschutzeinstellungen grundlegend aktualisiert.
Die vom BSI getätigte Warnmeldung ist seit der Einführung der Version 5.x (Ende Mai 2020) obsolet.
Mittlerweile arbeiten u.a. der Bundestag, die Ärztekammer oder die ARD auch mit Zoom.
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Vergleichbare Anbieter von Streamingsoftware.
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