Informationen zu dem Info-Webinar der Leibniz-Akademie
Einführung in das virtuelle Klassenzimmer Adobe Connect
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1. Informationen zur Technik für das virtuelle Klassenzimmer
Um interaktiv mitarbeiten zu können benötigen Sie:





ein Headset oder Kopfhörer mit Mikrophon
Aktuelle Version Flash-Player
Aktuellen Browser - bitte nehmen Sie Chrome!
Bitte nicht das Smartphone verwenden!!!! Hier kommt es zu Rückkoppelungen, die
für alle Teilnehmer/innen hörbar sind. Bei einem I-Pad sind nicht alle Funktionen
vorhanden. Die Einschränkungen sind aber nicht problematisch.

Auf folgender Testseite, können Sie prüfen, ob Ihr Browser, Flash-Player und die
Netzwerkeinstellungen für die Verbindung geeignet sind. Testen Sie bitte mithilfe des
folgenden Links, ob alles funktioniert:
http://connect8.iwm-kmrc.de/common/help/de/support/meeting_test.htm
Waren die ersten drei der dort angegebenen Tests (Version des Flash-Players,
Verbindung zu Adobe Connect und Verbindungsgeschwindigkeit) erfolgreich, sollte die
Teilnahme an der Technikcheck-Sitzung und den folgenden Webinaren problemlos
möglich sein.
Die Installation des Connect-Add-Ins (Schritt 4) ist für Sie nicht erforderlich!

Auf der dieser Seite finden Sie Hinweise zur Behebung von Problemen:
https://www.e-teaching.org/community/communityevents/connect_howto
Das virtuelle Klassenzimmer für das Webinar befindet sich auf der Lernplattform Adobe
Connect. Bitte treten Sie – wie bereits erwähnt - über den in der obigen Tabelle jeweils für
die Veranstaltung eingetragenen Link in unseren virtuellen Klassenraum bei Adobe
Connect ein. Der Link wird erst kurz vor dem Meeting für Sie freigeschaltet.
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Name: Bitte geben Sie erst Ihren Nachnamen, dann Ihren Vornamen ein und dann auf
„Betreten Sie den Raum“ klicken.
Falls Sie es bei dem Verbindungstest – wie oben beschrieben noch nicht gemacht haben,
werden Sie nach dem Betreten des Meeting-Raums in einem Fenster rechts oben dazu
aufgefordert, das Adobe Connect Add-in zu installieren. Dieses wird empfohlen, da Sie
nur mit dem Add-in auch Ihren Bildschirminhalt freigeben und Dateien in Connect
hochladen können. Wählen Sie in dem Fenster „Installieren“ und bestätigen Sie dieses
noch einmal im nächsten Fenster. Gegebenenfalls müssen Sie nach der Installation noch
einmal ein Fenster mit dem Meeting-Raum öffnen. In der Regel geschieht dies aber
automatisch.

Ansicht des virtuellen Klassenzimmers
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Bei dem Menüpunkt Meeting können Sie bei „Assistent für die Audio-Einrichtung“ Ihr
Headset noch einmal testen.
Dann sind Sie im virtuellen Klassenzimmer. Rechnen Sie normalerweise ca. 5 min. Zeit
für dieses Prozedere ein. Bei dem ersten Webinar nehmen Sie sich bitte etwas mehr Zeit,
damit auch wirklich alle pünktlich im virtuellen Klassenzimmer sind.
Sollte Ihr Mikrofon im virtuellen Klassenzimmer trotz vorher erfolgreichem Technikcheck
nicht funktionieren, probieren Sie bitte folgendes:

(siehe sonst auch weitere Hilfehinweise ab S. 4).
Wer von Ihnen einen Apple-Computer benutzt, könnte zunächst Probleme bei der
Installation haben. Bitte informieren Sie sich auf der folgenden Internetseite, wie Sie
adobe connect trotzdem installieren können:
https://blogs.adobe.com/connectsupport/add-in-not-working-even-after-getting-installedon-mac-osx/
Bei Problemen melden Sie sich bitte rechtzeitig. Eine halbe Stunde vor Beginn der
Veranstaltung und auch während der Veranstaltung ist es möglich, mir E-Mails
zuschreiben, falls Sie technische Probleme haben (butzer-strothmann@gleibniz-fh.de).

3

2. Weiterführende Hinweise, zum Mikrophon bzw. Kopfhörer bei Problemen

4

5

6

Falls es immer noch Probleme gibt:
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