
Zoom:

Kurzes Lernvideo: https://youtu.be/-xgI-UofA90

Den Client vorher runter laden: https://zoom.us/download

Unten auf der Seite sind auch die Links in die App Stores für iOS und Android

Testmeeting: https://zoom.us/test

Anmelden mit VOR- und NACHNAME, wenn man alleine vor dem PC sitzt

Wenn mehr als eine stimmberechtigte Person vor dem selben PC sitzen, dann 
bitte so anmelden:

<Anzahl Personen><passenden Namen> also z.B.

2Winneckers oder 

3TeamTegernsee

Wer nicht redet, stellt sich STUMM!! Das verhindert nervige 
Hintergrundgeräusche



Abgestimmt wird im Chat!

App



Abstimmmodus:

Der Wahlleiter wird die Fragen wie im Wirtshaus stellen, also die 
Wahlmöglichkeiten NACHEINANDER aufrufen und jeweils die Stimmen zählen.

Also: „Wer ist dafür, dass der Vorstand entlastet wird, der schreibt JETZT
„DAFÜR“ in den Chat“

 Bist DU alleine vor dem PC, schreibst Du einfach „DAFÜR“, dein Name 
erscheint automatisch.

 Seid ihr zu mehrt vor dem PC, so musst Du bitte Deinen Namen schreiben 
und danach dann „DAFÜR“. Also z.B. bei den 2Winneckers: „Moni: Dafür“ . 
Wenn der Karl auch dafür ist, schreibt der dann „Karl: Dafür“. Das 
erscheint dann im Chat so: 
2Winneckers: Moni: DAFÜR
2Winneckers: Karl: DAFÜR
Wenn der Karl anderer Meinung ist als die Moni, schreibt der jetzt NIX!!! 
Sondern erst bei der „Dagegen Wahl“, siehe unten.

 Bei 3 oder mehr Leute, bitte entsprechend handhaben. Wenn nicht 
eindeutig, bitte Vor und Nachname + Wahl eintippen, also in der „Dafür-
Wahl“ dann eingeben vorname+nachname + wahl. Das sieht dann z.B. so 
aus :
3TeamTegernsee: Darth Vader: DAFÜR
3TeamTegernsee: Leia Skywalker: DAFÜR



und der dritte stimmt z.B. in der „DAGEGEN WAHL“ dann so ab
3TeamTegnersee: Han Solo: DAGEGEN

Dann wird der Wahlleiter fragen „Wer ist DAGEGEN, den Vorstand zu 
entlasten, der scheibt jetzt „DAGEGEN“ in den Chat“

Falls wir Enthalten separat abstimmen, wird auch dieser Wahlgang entsprechend 
aufgerufen und dann bitte „Enthaltung“ in den Chat schreiben.

Bitte haltet euch daran!!! Niemand schreibt bei der „Dafür-Wahl“ dann 
„dagegen“ und andersrum, sonst wird’s kompliziert mit dem Stimmen zählen.

Und – für Wahl-Neulinge: Ihr müsst Euch für EINES entscheiden. Ihr könnt also nur
dafür ODER dagegen ODER mit Enthaltung stimmen. Aber nicht UND. Also nur 
EINES davon! Sonst macht ihr die Wahl ungültig, wenn ihr dafür und dagegen 
seid, den Vorstand zu entlasten.


