Erstelle einen Kurs mit Zoom (Anleitung)

1. Um deine Kurse über Zoom streamen zu können benötigst du zuerst einen Zoom
Pro Account. Dieser kostet 13.99 € im Monat. Dadurch kannst du bis zu 100
Teilnehmer hosten und Kurse bis zu einem Zeitlimit von 24 Stunden abhalten. Um dir
einen Zoom Pro Account zu erstellen, musst du dir zuerst einen kostenlosen Account
auf Zoom erstellen. Klicke dazu auf der Startseite auf “Kostenlose Registrierung”.

2. Nachdem du dir einen kostenlosen Account erstellt hast, wird es Zeit deinen
Account upgraden. Du hast auch die Möglichkeit Kurse abzuhalten mit deinem
kostenlosen Account. Allerdings hast du für diese Kurse ein Zeitlimit von maximal 40
Minuten pro Kurs. Klicke, nachdem du angemeldet bist, auf “Pläne und Preise” und
upgrade dann auf Pro.

3. Dein Account ist nun auf Pro upgegradet. Um ein Meeting planen zu können musst
du zuerst auf “Mein Konto” klicken.

4. Nachdem du nun in deiner Profilübersicht bist. Findest du oben in der Leiste die
Möglichkeit ein Meeting zu planen. Klicke auf “Ein Meeting Planen” um deinen Kurs
zu erstellen.

5. Auf dieser Oberfläche hast du die Möglichkeit dein Kurs nach deinem Belieben
einzurichten. Gib dem Kurs einen Namen und füge eine kleine Beschreibung hinzu.
Danach legst du das Datum und die Uhrzeit des Kurses fest. Die restlichen Optionen
kannst du beliebig auf deinen Kurs anpassen, du hast sogar die Möglichkeit dem
Kurs ein extra Passwort hinzuzufügen. In den Meeting-Optionen kannst du außerdem
einen Warteraum aktivieren. Dadurch müssen deine Teilnehmer, falls sie vor dir auf
den Link klicken, nicht andauernd die Seite neu laden, um zu sehen ob der Kurs
schon Live ist. Nachdem du fertig bist kannst du auf speichern klicken.
Wichtig: Aufgrund von Sicherheitsproblemen ist seit dem 5. April 2020 ein Passwort
und der Warteraum für jedes Meeting automatisch aktiviert.

6. Nachdem du deinen Kurs gespeichert hast, bekommst du einen Überblick davon
angezeigt. In dem Überblick findest du die URL die später zu deinem Kurs führen
wird. Außerdem hast du noch viele andere Möglichkeiten wie den Kurs deinem
persönlichen Kalender hinzufügen. Du kannst diese URL nun entweder direkt
kopieren und in FitogamPro einfügen, damit eine automatische Mail versendet wird
(siehe Punkt vier im Blog Post), order auf “Die Einladung kopieren” klicken. Dort
öffnet sich ein Fenster mit noch mehr Informationen zu deinem Kurs.
Wichtig: Das Kennwort für deinen Kursraum ist automatisch in der URL auf dieser
Seite hinterlegt, somit müssen deine Teilnehmer kein extra Kennwort eingeben.

7. Möchtest du den Link via Mail mit FitogramPro versenden kannst du diesen Punkt
überspringen. Solltest du dich für die zweite Variante entschieden haben öffnet sich
ein extra Fenster mit allen Informationen zu deinem Kurs, und wie deine Teilnehmern
daran teilnehmen können. Diese Kurs Einladung kannst du nun kopieren und an all
deine Teilnehmer senden.

8. Deine Teilnehmer sind nun eingeladen und die Startzeit des Kurses rückt näher.
Du kannst nun entweder selbst über den Link in der Einladung zu deinem Kursraum
kommen, oder aber du klickst auf “Meetings” in deinem Profil, von dort aus gelangst
du zu einer Übersicht zu all deinen geplanten Kursen. Wenn du jetzt auf “Starten”
klickst, gelangst du zu deinem virtuellen Kursraum.

9. Nachdem du nun entweder über den Link oder manuell zu deinem Meeting
gekommen bist, bittet dich dein Browser darum, das Meeting in der Desktop
Anwendung zu nutzen. Dazu musst du, falls es es noch nicht getan hast, eine
Anwendung herunterladen. Klicke nachdem du Anwendung installiert hast auf
“zoom.us öffnen” oder auf “klicken Sie hier” um den Kurs in der Anwendung zu öffnen.

10. Bevor du nun in den Kursraum gelangst, wirst du noch gefragt, mit welchem
Mikrofon du teilnehmen möchtest. Falls du eine extra Kamera mit Audioaufnahme
hast kannst du diese hier gerne schon auswählen. Ansonsten kannst du das
Mikrofon deines Computers auswählen. Danach gelangst du in den Kursraum. Das
letzte was du jetzt noch tun musst, ist deine Kamera aktivieren, damit dich deine
Teilnehmer sehen können. Außerdem hast du auch hier nochmal die Möglichkeit
Teilnehmern einzuladen.

11. Je nachdem ob du beim Erstellen deines Kurses ein Kennwort angegeben hast,
benötigen deine Teilnehmer das Kennwort um den Kursraum zu betreten. Ansonsten
gibt es die Einstellung, dass alle Teilnehmer automatisch in den Raum gelangen,
oder auch zuerst in einen Warteraum gelangen und von dir akzeptiert werden
müssen. Später wirst du wenn du auf “Teilnehmer verwalten” klickst rechts sehen,
wer alles in deinem Kurs ist. Die Liste der Teilnehmer solltest du entweder vor oder
nach deinem Kurs durchgehen, damit du diese später manuell als eingecheckt
markieren kannst (den Prozess beschreiben wir in Schritt 8 in unserem Artikel). Wir
empfehlen dir nachdem deine Teilnehmer im Kursraum sind dein Video als
“Spotlight Modus” zu aktivieren, dadurch sehen deine Teilnehmer nur dein Video im
Fokus. Dazu musst du auf “Teilnehmer verwalten” klicken und auf deinen Namen.
Dort kannst du den Spotlight Modus auswählen. Außerdem hast du in der
Teilnehmerübersicht ganz unten die Möglichkeit alle Teilnehmer stumm zu schalten.
Dies ist sehr hilfreich, damit keine störenden Geräusche dein Kurs unterbrechen.
Wichtig: Da seit dem 5. April 2020 der Warteraum automatisch aktiviert ist musst
du all deine Teilnehmer für deinen Kurs akzeptieren bevor sie daran teilnehmen
können. Sobald jemand in deinen Kursraum möchte, erscheint ein Pop-up Fenster
über “Teilnehmer aktivieren” indem du deinen Teilnehmer direkt akzeptieren kannst.
Du hast außerdem auch die Möglichkeit alle auf einmal herein zu lassen.

