
„BREMER JUGEND GOES EUROPE“ 

17.05.2020, 17-20 Uhr 
zusammen mit dem Bremer ESK-Netzwerk 

Technische Hinweise 

Die Veranstaltung findet über das Videokonferenz-Tool Zoom statt. Falls ihr Zoom 

noch nicht installiert habt, könnt ihr es hier herunterladen und euch einen Account 

anlegen: https://zoom.us/. Falls ihr das nicht wollt, könnt ihr Zoom auch über euren 

Browser nutzen. Wie das geht, erfahrt ihr hier: https://praxistipps.chip.de/zoom-online-

nutzen-videokonferenzen-im-browser_118718 (Instructions on how to use Zoom 

without downloading the software.) 

Um an der Veranstaltung teilzunehmen, folgt einfach diesem Link: 

https://us02web.zoom.us/j/84968260207?pwd=RjVsa25LZFRWUGVIOEt0MFYvczFx

QT09 

Meeting-ID: 849 6826 0207 

Passwort: 023793 

 

Beim Eintritt in das Meeting müsst ihr „per Computer dem Audio beitreten“ bestätigen. 

 

Damit wir einen möglichst reibungslosen Ablauf haben, hier noch einige Hinweise: 

 Wenn möglich, checkt euch bereits um 16.45 Uhr ein, um vorher Audio und 

Video zu testen und euch mit den Funktionen von Zoom vertraut zu machen, 

falls ihr das Tool noch nicht kennt. // Please check in at 16.45 already. 

 

 Bitte gebt vor Beginn euren Namen ein (der Vorname reicht, ganz wie ihr mögt) 

und, falls vorhanden, auch den Namen eures Trägers. Ihr könnt euren Namen 

ändern, indem ihr auf die drei Punkte rechts oben in eurem Bild und dort auf 

„Umbenennen“ klickt. // Please type in your name (first name is enough, as you 

wish) and, if existing, also the name of your organisation. You can change your 

name by clicking on the three dots in the right top of your image and selecting 

„Umbenennen“. 

 

 Bitte öffnet in einem (separaten) Browserfenster oder auf eurem Handy die 

Website www.menti.com, die wir im Verlauf der Veranstaltung für 

Abstimmungen nutzen werden. // Please open the website www.menti.com that 

we will be using for polls in a (separate) browser window or on your phone. 

 

 Zu Beginn sind eure Mikros deaktiviert. Wir bitten euch, die Stummschaltung 

während des ersten Teils der Veranstaltung beizubehalten, um Störgeräusche 

zu vermeiden. Wenn ihr eine Frage habt oder etwas anmerken wollt, schreibt 

eure Fragen bitte im Chat an Ulli (im Chat könnt ihr allen schreiben oder 

bestimmte Personen auswählen). Anstatt der Frage könnt ihr auch nur euren 

Namen sowie das Thema (z.B. Solidaritätsprojekt, Freiwilligendienst in  
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Bremen, Freiwilligendienst im Ausland oder allgemein) schreiben. Ulli sammelt 

eure Fragen und stellt sie dann bei der Frage-Antwort-Runde um 18.15 Uhr vor. 

Wenn ihr nur euren Namen genannt habt, werdet ihr dann aufgerufen. // Please 

remain mute in order to avoid background noise. Please send your questions 

to Ulli using the chat function. You can either send the entire question to her 

or just mention your name and the topic. The questions will be presented during 

the Q&A session at 18.15. 

 

 Bei der Veranstaltung wird sowohl Deutsch als auch Englisch gesprochen. 

Wenn ihr sprachliche Verständnisfragen habt, schreibt diese bitte im Chat 

an Irma. // If you have language-related questions please send them to Irma 

using the chat function. 

 

Wir freuen uns schon sehr auf dieses Online-Experiment mit euch! 

 


