
 
 

 
 
 
 

User Guide 

Hinweise und Netiquette zum Veranstaltungszyklus der Erasmus+ Jah-

restagung 2020 

Bitte melden Sie sich über die Option "als Gast eintreten" mit Ihrem Vornamen, Namen und Institution 

an. Bsp.: Anja Cloud (HS Digital) 

Sobald Sie den Link öffnen und sich anmelden, erscheint die Information, dass das Meeting im Adobe-

Connect-Add-In geöffnet werden muss. Ist dieses noch nicht installiert, werden Sie aufgefordert, es 

herunterzuladen und zu installieren. Wir empfehlen die Desktop-App zu installieren, um der Veran-

staltung folgen zu können. Alternativ können Sie auch im Browser folgen. Die Voraussetzung 

hierfür ist die Installation des Flash Players als Add-In. Unter dem Punkt „Technischer Test“ 

können Sie testen, ob Ihr Endgerät kompatibel ist. 

Hinweis: Bitte nutzen Sie einen anderen Browser als Firefox, da es je nach Firefox-Version zu Proble-

men kommen kann. 

 

Bitte beachten Sie, dass die Funktionen je nach Session, an der Sie teilnehmen abwei-

chen können! 

 

Lautsprecher 

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Lautsprecher aktiviert ist. Dies erkennen Sie daran, dass das Laut-

sprechersymbol in der oberen Leiste grün leuchtet:  

Sie können mit dem Audioassistenten testen, ob alles richtig eingestellt ist 

  

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://ippa.uca.fr/medias/photo/adobe-connect_1567776200600-png&imgrefurl=https://ippa.uca.fr/agenda/utiliser-adobe-connect-pour-animer-une-classe-virtuelle-163337.kjsp&tbnid=8isPZ1Vp9G9dSM&vet=12ahUKEwjElLuihO3oAhXS1qQKHbMxAAwQMyhCegUIARCMAQ..i&docid=hubdXA_PWBsNbM&w=216&h=216&q=adobe%20connect%20logo&ved=2ahUKEwjElLuihO3oAhXS1qQKHbMxAAwQMyhCegUIARCMAQ


 
 

 
 
 
 
 

Chatfunktion 

Für die Kommunikation mit allen Teilnehmenden können Sie jederzeit den allgemeinen Veranstal-

tungschat nutzen. Für den bilateralen Austausch empfehlen wir den Privatchat über die Eventplatt-

form.  

 

 

Mikrofon und Kamera 

Alle Teilnehmenden verfügen über Audiorechte. Wir möchten Sie bitten, Ihr Mikrofon und Ihre Ka-

mera nur dann anzuschalten, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Wenn Sie namentlich genannt 

werden, müssen Sie nur noch das Mikrofon- und das Video-Icon anklicken und dann können Sie Ihren 

Beitrag beginnen.  

 

 

Wir empfehlen Ihnen, ein Headset zu verwenden, um ggf. auftretende Echogeräusche zu mini-

mieren. 

 

Wortmeldung 

Ihren Wortbeitrag können Sie über das Melde-Icon in der Symbol-Leiste anmelden. Bitte 

klicken Sie auf die Option „zu Wort melden“. Sobald Ihnen das Wort erteilt wird, erscheint ein kleines 

Pop-up-Fenster oben rechts in der Ecke mit der Info „Jetzt sprechen“. Bitte aktivieren Sie nun Mikro-

fon und Kamera! 

 

 

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://ippa.uca.fr/medias/photo/adobe-connect_1567776200600-png&imgrefurl=https://ippa.uca.fr/agenda/utiliser-adobe-connect-pour-animer-une-classe-virtuelle-163337.kjsp&tbnid=8isPZ1Vp9G9dSM&vet=12ahUKEwjElLuihO3oAhXS1qQKHbMxAAwQMyhCegUIARCMAQ..i&docid=hubdXA_PWBsNbM&w=216&h=216&q=adobe%20connect%20logo&ved=2ahUKEwjElLuihO3oAhXS1qQKHbMxAAwQMyhCegUIARCMAQ


 
 

 
 
 
 
 

Arbeitsräume/Break Out Rooms  

Die Arbeitsphasen werden in sog. Break Out Rooms/Arbeitsräumen abgehalten. Diese Funktion sieht 

es leider nicht vor, dass Teilnehmende die Arbeitsräume eigenständig verlassen können. Sie haben 

jedoch die Möglichkeit das NA DAAD-Team jederzeit zu kontaktieren.  

Dazu öffnet sich im Chat-Fenster in der Arbeitsgruppe über den angezeigten Button     ein 

Eingabefenster „Chat starten mit dem Veranstalter“. Durch Klicken und Schreiben in das Feld können 

Sie den Veranstalter kontaktieren. Die Nachricht wird nur dem Veranstalter angezeigt und ist für Sie 

nicht mehr sichtbar. 

Technischer Test 

Unter folgendem Link können Sie testen, ob Ihr Computer alle technischen Voraussetzungen erfüllt, 

damit Sie störungsfrei an der Session teilnehmen können: 

https://webconf.vc.dfn.de/common/help/de/support/meeting_test.htm 

Es laufen automatisch verschiedene Diagnosen, zum Beispiel, ob Ihr Computer mit der notwendigen 

Software Flash ausgestattet ist. 

Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche und interessante Veranstaltung! 

Ihr NA DAAD -Team 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://ippa.uca.fr/medias/photo/adobe-connect_1567776200600-png&imgrefurl=https://ippa.uca.fr/agenda/utiliser-adobe-connect-pour-animer-une-classe-virtuelle-163337.kjsp&tbnid=8isPZ1Vp9G9dSM&vet=12ahUKEwjElLuihO3oAhXS1qQKHbMxAAwQMyhCegUIARCMAQ..i&docid=hubdXA_PWBsNbM&w=216&h=216&q=adobe%20connect%20logo&ved=2ahUKEwjElLuihO3oAhXS1qQKHbMxAAwQMyhCegUIARCMAQ
https://webconf.vc.dfn.de/common/help/de/support/meeting_test.htm

