Schritt für Schritt Anleitung Go To Meeting
1.) Klicken Sie auf den Einwahllink oder kopieren Sie diesen in Ihren Browser (optimal
funktioniert Google Chrome). Zum Kopieren markieren Sie den Link, klicken Sie mit der
rechten Maustaste auf die Markierung und wählen Kopieren. Dann öffnen Sie Ihren Browser,
klicken mit der rechten Maustaste in die Eingabeleiste und wählen Einfügen, dann Enter.
Zunächst können Sie auswählen, ob Sie über das Web am Meeting teilnehmen möchten, oder
über die App. Wir empfehlen der Einfachheit halber die Teilnahme über das Web. Klicken
Sie auf das entsprechende Feld.

2.) Im Anschluss öffnet sich zunächst ein Fenster, in welchem Sie Ihr Mikrofon auswählen
können. Sollten Sie kein Headset nutzen, sind an dieser Stelle in der Regel die integrierten
Lautsprecher Ihres Laptops/PCs eingestellt. Sollten Sie ein Headset oder Kopfhörer benutzen
und diese nicht bereits voreingestellt sein, klicken Sie auf das kleine, nach oben geöffnete
Dreieck und wählen Sie im Drop-Down Menü Ihre Kopfhörer aus.
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3.) Sobald Sie auf „Speichern und weiter“ klicken, gelangen Sie in das Meeting. Dort können
Sie mit Hilfe der Symbolleiste im unteren Teil des Bildschirms Ihre Kamera und Ihr
Mikrofon ein- und ausschalten (grün bedeutet eingeschaltet, rot oder weiß bedeutet
ausgeschaltet).

4.) Weiterhin möchten wir Sie unbedingt bitten, unter Ihrem Klarnamen an der Veranstaltung
teilzunehmen. Ihren Namen können Sie bearbeiten, indem Sie auf das unten abgebildete
Symbol klicken (zwei „Männchen“) und dann mit der rechten Maustaste auf Ihren Namen
klicken. Dort wählen Sie „Eigenen Namen und E-Mail bearbeiten“.
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5.) Gerne können Sie uns bei Fragen oder auch bei technischen Schwierigkeiten jederzeit
Nachrichten über den Chat zukommen lassen. In den Chat gelangen Sie, indem Sie auf das
Symbol mit der Sprechblase klicken.

6.) Eine weitere hilfreiche Einstellung können Sie vornehmen, indem Sie mittig oben auf die
Leiste „Sprecher anzeigen“ klicken und entweder die Sprecher oder die aktiven Kameras
auswählen. So sehen Sie nicht alle Kacheln aller Teilnehmer sondern nur die derjenigen, die
gerade sprechen oder gerade mit Kamera dazu geschaltet sind. Wir empfehlen die Einstellung
„Aktive Kameras“.
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7.) Weiterhin können Sie während laufender Präsentationen über die unten abgebildete
Symbolleiste, welche sich im Präsentationsfenster rechts mittig befindet, die Folien des
Referenten vergrößern, verkleinern oder auch einen Screenshot aufnehmen.

8.) Über das Zahnrad-Symbol können Sie noch einmal Ihre technischen Einstellungen
überprüfen oder ändern, wie etwa Ihre Webcam auswählen oder noch einmal Ihr Mikrofon
und/oder Ihre Kopfhörer auswählen (wie auch zu Beginn).

Bei Fragen und Problemen können Sie sich jederzeit über den Chat an uns wenden oder
telefonisch unter der 030 30881970.
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