
Technische Hinweise zur Teilnahme an Veranstaltungen im virtuellen Raum

1. Vor dem Meeting: Betreten des virtuellen Raums
Nutzen Sie den Einladungslink, den Sie per E-Mail erhalten haben. 

◊ Öffnen Sie den Einladungslink in Ihrem Browser. 
◊ Gegebenenfalls erscheint bei Ihnen der Hinweis „Gehen Sie zu unserer Fehlerbehandlungsseite, wenn Sie

weitere Hilfe benötigen.“ Klicken Sie das Wort „Fehlerbehandlungsseite“ an. 

Ihre digitale Akademie

gefördert durch:ein Angebot des

◊ Es öffnet sich nun ein neues Fenster, in dem Sie aufgefordert werden, Adobe Flash auszuführen. 
◊ Klicken Sie aus „Adobe Flash ausführen“



◊ Sie werden nochmals durch ein Pop-Up dazu aufgefordert, den Zugriff zu erlauben. Klicken Sie aus „Erlauben“.
◊ Ihr PC führt nun 4 Tests durch. Wenn bei allen ein grünes Häkchen erscheint, schließen Sie das Fenster. 
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◊ Gehen Sie nun zurück zu Ihrem ursprünglichen Fenster, in dem Sie den Link geöffnet haben“ und laden Sie die 
Seite neu. Dies können Sie tun, indem Sie entweder oben links auf der kreisförmigen Pfeil klicken       oder auf 
Ihrer Tastatur F5 drücken. 

◊ Es erscheint nun das folgende Bild. 

◊ Nach wenigen Sekunden gelangen Sie in den virtuellen
Meeting-Raum von Adobe Connect. Dort öffnet sich 
automatisch ein Fenster mit Tipps für die Teilnahme. 
Sie können dieses Fenster schließen, da Sie alle wichtigen
Hinweise bereits in diesem Infoblatt erhalten. 



2. Während des Meetings: So können Sie aktiv teilnehmen. 

Ihre digitale Akademie

gefördert durch:ein Angebot des

1

2

3

◊ Angekommen im Online-Meeting, schauen Sie sich zunächst die Menüleiste         an.
◊ Je nach Art des Meetings, der Teilnehmendenzahl und des Ziels, finden Sie dort zwei, drei oder vier Symbole. 
◊ Das erste Symbol ist der Lautsprecher. Dieses Icon sollte grün sein. Falls es weiß ist, ist Ihr Laut-

sprecher ausgeschaltet. Schalten Sie ihn ein, indem Sie das Symbol einmal anklicken. Es leuchtet nun grün. 
Sollte das nicht der Fall sein, klicken Sie auf den kleinen weißen Pfeil daneben und wählen verbinden Sie Ihren 
Lautsprecher. 
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◊ Das im folgenden Bild hervorgehobene Symbol ist das Mikrofon. Dieses Icon ist weiß. Klicken Sie auch hier den
kleinen weißen Pfeil daneben an und wählen Sie die Option „Mein Audio verbinden“ aus. Sollte das nicht funktio-
nieren oder Sie mehrere Audioeingänge haben, klicken Sie auf „Mikrofon auswählen„.

◊ Gegebenenfalls erscheit ein Pop-Up, in dem Sie aufgefordert werden, den Zugriff auf das Mikrofon zu erlauben. 
Klicken Sie auf „Zulassen“.
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◊ Nun ist auch Ihr Lautsprechersymbol grün, das heißt aktiv. 
◊ Um das Mikrofon auszuschalten, klicken Sie einfach auf das Symbol. Es wird nun durchgestrichen angezeigt. 

Auf diese Weise können können Sie das Mikrofon an- und ausschalten während des Meetings. Bitte achten Sie 
darauf, es immer auszuschalten, wenn der Moderator oder ein anderer Teilnehmer spricht, da es sonst störenden 
Hintergrundgeräuschen kommen kann. Schalten Sie Ihr Mikrofon nur ein, wenn Sie sprechen wollen.  

◊ Das Symbol ganz rechts ist die Statusmeldung. Dieses Icon bleibt weiß. 
◊ Durch einen einfachen Klick auf das Symbol öffnet sich eine Liste. Sie können dort, 
je nach Situation oder Aufforderung einen Status wählen.
◊ Ihr Status wird in der Teilnehmerliste         hinter Ihrem Namen angezeigt.
◊ So kann der Moderator ihn sehen und darauf eingehen.
◊ Bei einer Teilnehmendenzahl von mehr als 5 Personen nutzen Sie die Status-

meldung bitte als Möglichkeit, um sich zu Wort zu melden. Diese Auswahl finden
Sie in der Liste ganz oben. 
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◊ Sollten Sie vor oder während der Meetings technische Probleme
 haben, nutzen Sie bitte den Chat,       um dies mitzuteilen. 

◊ Um ausschließlich mit einer Person (Veranstalter, Moderator oder
oder einem anderen Teilnehmer) einen Chat zu beginnen, klicken
Sie im Chatfenster rechts oben auf das Symbol „Pod-Optionen“     
und anschließend auf die Option „Chat starten mit“. Sie können nun 
auswählen, mit wem Sie ein Gespräch beginnen möchten. 

◊ Verfassen Sie nun Ihre Nachricht, indem Sie in die Zeile      klicken.
Tippen Sie nun über Ihre Tastatur den Text ein und drücken Sie 
zum Abschicken der Nachricht entweder die Enter-Taste oder klicken
Sie die Sprechblase     an.       
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3. Nach dem Meeting: So beenden Sie Adobe Connect. 
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Technische Probleme oder Fragen? So erreichen Sie uns!

BWTW online - Ihre digitale Akademie 
Bildungswerk der Thüringer Wirtschaft e.V.

Sara Holzner      Steve Wagner
Telefon: 03641 63 75 94    Telefon: 0365 73 49 444

E-Mail: online-lernen@bwtw.de

◊ Das Meeting wird durch den Veranstalter beendet. Nachdem er das getan hat, bleibt der Meetingraum noch für 
fünf Minuten geöffnet. Danach werden alle Teilnehmenden automatisch abgemeldet. 

◊ Sie können die Veranstaltung jederzeit verlassen, in dem Sie das Fenster Ihres Browsers am Kreuz rechts oben 
schließen.  


