Technische Hinweise zur Teilnahme an unseren Webinaren
Für die Teilnahme an dem Webinar ist ein Computer, Tablet oder Handy mit Internetanschluss
notwendig.
Die Veranstaltung wird aufgezeichnet. Eine Aufnahme des Webinars seitens der Teilnehmer*innen
ist untersagt.
Für die Online-Veranstaltung wird das Programm Zoom verwendet.
Der Zugangslink führt bei erstmaliger Nutzung zum Download des Programms, welches
heruntergeladen und ausgeführt respektive auf Ihrem Computer installiert werden muss. Alternativ
können Sie sich die App ZOOM Cloud Meetings auf Ihrem Mobiltelefon oder Tablet installieren.
Möchten Sie einen Download vermeiden, klicken Sie bitte auf den Link "Treten Sie mit Ihrem
Browser bei". Diese Alternative ist beispielsweise über den Browser Chrome möglich.
Bitte treten Sie dem Webinar etwa 15 Minuten vor Beginn bei und schalten Sie Ihr Mikrofon
sowie Ihre Kamera zur Vermeidung von Rückkopplungen während der Veranstaltung aus.
Für die Verwendung der Software Zoom übernimmt das Lateinamerika-Forum Berlin e.V. keine
Haftung. Die geltenden Datenschutzrichtlinien von Zoom finden Sie hier.
Für weitere Informationen: kristin.bergen@lateinamerikaforum-berlin.de
________________________________________________________________________________
Indicaciones técnicas:
Para su participación en nuestro evento en línea se requiere una computadora, una tableta o un
celular con acceso a internet. El evento solo está permitido ser grabado por lxs organizadores y no
por lxs participantes.
El enlace de acceso lleva a la descarga del programa. Debe ser descargado y ejecutado en su
ordenador. Si quiere evitar una descarga, por favor, haga clic en el enlace “Únase a través de su
navegador”. Esta alternativa es posible, por ejemplo, si utiliza el navegador Chrome.
En el caso de que desee utilizar su tableta o su celular, le aconsejamos instalar la aplicación ZOOM
Cloud Meetings.
Por favor, únase unos 15 minutos antes del comienzo y apague su micrófono y su cámara para
una óptima transmisión del evento.
El LAF Berlín e.V. (Foro de las Américas) no asume ninguna responsabilidad para el uso del
software Zoom.
Más información en cuanto a la política de privacidad de Zoom encuentra aquí.
Para más información: kristin.bergen@lateinamerikaforum-berlin.de

