Zoom: Informationen/ Anleitung für Studierende/
Zuschauer*innen
Allgemeine Informationen
-

Zoom ist aktuell das zentrale Webkonferenz-System der RUB

-

Live-Übertragung der Ringvorlesung erfolgt über die Webinar-Funktion von Zoom. Für Sie als
TeilnehmerIn bedeutet dies, dass Ihr Video durchgängig deaktiviert sein wird und Ihr Audio
sich im „Nur-Zuhören-Modus“ befindet. Fragen für die anschließende Diskussion können mit
einem Frage & Antwort Tool und nur für die Moderatoren sichtbar gestellt werden (s.u.).

-

Die Angabe einer Email-Adresse beim Beitreten ist für Zoom Webinare verpflichtend. Bitte
verwenden Sie eine wiederkehrende Email, falls Sie zum Ende der RVL eine
Teilnahmebestätigung benötigen (hierfür sollten Sie 7 der 9 Vorlesungen besucht haben).
Die Email wird von uns nur zu diesem Zweck des Teilnahme-Nachweises verwendet.
Die aktuelle Zoom Software für Webbrowser, Outlook oder als App finden Sie hier:
https://zoom.us/download

-

Installieren Sie am besten vorab die entsprechende Software und wählen Sie sich mind. 5
Minuten vor dem jeweiligen Veranstaltungsbeginn ein (spätestens 16:10 Uhr)  Die
Übertragung startet pünktlich um 16:15 Uhr

-

Nachfolgend finden Sie alle relevanten Informationen zur Einwahl am jeweiligen OnlineVorlesungstermin, zur Mitwirkung als Zuschauer*in, zum Datenschutz und zu
weiterführenden Videos (Meeting beitreten, Aufzeichnung der Vorlesungstermine)

Einwahldaten zur Teilnahme
-

Der einfachste Weg an einem Online-Vorlesungstermin teilzunehmen ist auf den
nachfolgenden Veranstaltungslink zu klicken:

https://ruhr-uni-bochum.zoom.us/j/97882179187?pwd=MCs5WUZ4QmZkSTlHZTVJU21PQ0xDdz09

-

Sofern Sie noch keine Zoom-Software (wie einen Client) installiert haben, wird dies nun
automatisch nachgeholt  Damit öffnen Sie Zoom

-

Hierbei handelt es sich um einen permanenten Link, den Sie für jeden OnlineVorlesungstermin verwenden können

-

Darin verbergen sich bereits die Identifikationsnummer (Meeting-ID) und das Passwort,
welche hier noch einmal separat aufgeführt sind (falls Sie diese in einer App oder im Browser
alternativ manuell eingeben müssen/möchten):
Meeting-ID:

97882179187

Kenncode:

99118822

Webinar-Funktion
-

Für die Durchführung unserer Online-Vorlesungstermine haben wir die Webinar-Funktion
gewählt, da diese für die Teilnahme externer Gäste in größerer Zahl empfohlen wird

-

Die Einwahl in den jeweiligen Online-Vorlesungstermin erfolgt wie bei regulären ZoomMeetings (s. unten weiterführendes Video „Einem Meeting beitreten)

-

Ihr Video ist bei einem Webinar durchgängig deaktiviert und Ihr Audio befindet sich im „NurZuhören-Modus“

-

Inhaltliche Fragen für die an den Vortrag anschließende Diskussion können per
Fragen&Antworten (F&A) gestellt werden Diese werden dann vom Moderator der Sitzung
gesammelt und nach Möglichkeit in die Diskussion eingebracht.

-

Sofern technische Probleme auftreten (Audio, Video, etc.), melden Sie sich in Zoom unter
F&A oder per Email unter Ringvorlesung2020Klima@ruhr-uni-bochum.de

-

Organisatorische Fragen aller Art zur Ringvorlesung beantworten wir jederzeit via Email:
Ringvorlesung2020Klima@ruhr-uni-bochum.de

Datenschutz
-

Die Datenschutzhinweise seitens der RUB finden Sie unter:
https://www.it-services.ruhr-uni-bochum.de/bk/Datenschutz-Zoom.html

-

Weiterführende Informationen zu „Datenschutz und Sicherheit für Zoom Video
Communications“ finden Sie hier:
https://zoom.us/de-de/privacy-and-security.html

Weiterführende Informationen und Videos
-

Video „Einem Meeting beitreten“ von Zoom: https://youtu.be/-xgI-UofA90

-

Die Videos der jeweiligen Online-Vorlesung werden mittels RUBcast aufgezeichnet und
zunächst den Studierenden im Rahmen des begleitenden Moodle-Kurses zur Verfügung
gestellt (Nicht für RUB-Externe)

-

Abhängig von Datenschutz und urheberrechtlichen Erwägungen müssen wir für jeden
Vorlesungstermin prüfen, ob die aufgezeichneten Online-Vorlesungen öffentlich zur
Verfügung gestellt werden können

-

Sofern die Aufzeichnung des jeweiligen Vorlesungstermins auf Moodle bzw. online gestellt
wird, finden Sie diese nach der Bearbeitung im begleitenden Moodle-Kurs bzw. im „Media
Module“ im Rahmen der Serie „Ringvorlesung Klimawandel und Nachhaltigkeit - WiSe20-21“
unter:
https://oc-video1.ruhr-uni-bochum.de/engage/ui/index.html?s=1&p=1

