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Anleitung Teilnehmer 

Einstieg 
 

 

Funktionen auf der Einstiegsseite 

- Raum betreten (Vorbedingung: Namen eingeben)                                                                       

- Mikrofon und Webcam testen (Echo-Test – siehe 2. Seite)                                                        

- Hilfe aufrufen und z.B. Hilfe durch Fernwartung bekommen                                                      

 

 

 

Sobald der Name eingegeben wurde, kann der Raum betreten werden. 
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Echo-Test: Geräte-Freigabe 
 

 

 

Bei Aufruf des Echo-Tests ist ein Zugriff auf die lokalen Geräte notwendig, damit der Test möglich ist. 

Solche Dialoge sind bitte immer mit „Zulassen“ zu quittieren, damit die Anwendung Zugriff auf Ihre 

lokalen Geräte hat und einwandfrei funktioniert. 

 

Echo-Test:  
 

 
 

Der Echo-Test benutzt Ihr Audio- und Video-Signal und sendet es an einen Server, der dieses Signal 

zurückschickt. Damit wird Ihnen gezeigt, wie Sie von anderen Teilnehmern gehört und gesehen 

werden. Gleichzeitig wird Ihre Audio-Ausgabe getestet, indem Ihr eigenes Audio-Signal ausgegeben 

wird. 
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Bedienung Raum 
 

 

 

Die Standard-Darstellung gliedert sich in vier Bereiche: 

1. Linker große Bereich: gibt den Bildschirminhalt wieder, den der Dozent für Sie freigibt. (grün) 

2. Oben rechts ist die Webcam des Dozenten zu sehen. (orange) 

3. Darunter sind (je nach Modus, der vom Administrator gewählt wurde) die weiteren 

Teilnehmer zu sehen. (rot) 

4. In der horizontalen Leiste befinden sich weitere Funktionen, die weitergehend erklärt 

werden (siehe 4. Seite). (lila) 

Generell gilt: Jeder Raum wird nach den Vorlieben Ihres Dozenten konfiguriert. So kann der Dozent 

beispielsweise eine aktive Teilnahme mit Mikrofon und Webcam wählen. 
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In der horizontalen Leiste befinden sich weitere Funktionen: 

 „Vollbild“: Diese Funktion aktiviert die Vollbild-Ansicht, alle nicht benötigten Elemente 

werden ausgeblendet. 

 „Hand heben“: So signalisieren Sie Ihrem Dozenten, dass Sie etwas zu sagen haben. Je nach 

Format der Veranstaltung, wird der Dozent unterschiedlich reagieren. 

 „Mikrofon“: Mit dieser Funktion können Sie Ihr Mikrofon aktivieren und zur Gruppe aller 

Teilnehmer sprechen. Mit Klick auf den kleinen Pfeil nach oben können Sie zwischen 

verschiedenen Geräten wählen.  

 „Webcam“: Hier aktivieren Sie Ihre Webcam, so können Sie von der Gruppe aller Teilnehmer 

gesehen werden. Mit Klick auf den kleinen Pfeil nach oben können Sie zwischen 

verschiedenen Geräten wählen.  

 „Teilnehmer“: Hier können Sie sich die Teilnehmer-Liste anzeigen lassen. 

 „Chat“: Diese Funktion öffnet den Raum-Chat, an dem Sie teilnehmen können. Der Chat ist 

für alle Teilnehmer sichtbar. 

 „Dateien“: Per Download können die vom Dozenten bereitgestellten Dateien 

heruntergeladen werden. 

 „Einstellungen“: Mit den Einstellungsmöglichkeiten können Sie Webcam und Mikrofon 

auswählen. 

 „Hilfe“: Hier gelangen Sie zu häufig gestellten Fragen und den dazugehörigen Antworten, zur 

Hotline und zum E-Mail-Support. 

 „Raum verlassen“: Mit Klick auf diese Funktion können Sie den Raum verlassen. Es ist 

besteht die Möglichkeit, den Raum während er Veranstaltung wieder zu betreten. 

 

Hinweis: Für Vollbild, Mikrofon und Webcam gilt: Wenn Sie die jeweiligen Funktionen aktivieren, also 

durch Klicken den „Schalter“ umlegen, wird das rechte Kästchen daneben grün -> Ihre Webcam oder 

Mikrofon ist also an. Bei erneuter Betätigung des „Schalters“ werden die rechten Kästchen wieder 

grau und Sie haben Ihr Mikrofon oder Ihre Webcam ausgeschaltet.  

Wenn eine Betätigung des „Schalters“ nicht möglich ist, bzw. das Feld grau hinterlegt ist, hat der 

Referent die jeweilige Funktion generell für das Webinar (vorläufig) ausgeschaltet.  

 

 

 


