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Meetings mit AdobeConnect

Die nachfolgende Anleitung bietet eine Hilfestellung für die Nutzung von AdobeConnect in der
Rolle als Teilnehmer_in bzw. Gast eines Meetings.

Installation der AdobeConnect App
Wenn möglich startet ihr das Meeting in der AdobeConnect App, die zuvor auf das Endgerät
(Laptop, Tablet, Handy oder Computer) herunter geladen und installiert werden muss. Die App
ist die Voraussetzung, um mit der Videofunktion teilnehmen zu können.
Direktlink zur Installation auf
__ Windows: http://www.adobe.com/go/Connectsetup
__ Apple Mac: http://www.adobe.com/go/ConnectSetupMac
Die Teilnahme am Meeting ist grundsätzlich auch über einen Browser (InternetExplorer, Safari,
Firefox, GoogleChrome, …) möglich, jedoch kommt es häufiger zu technischen Schwierigkeiten
aufgrund der notwendigen Flash-Player Installation. Dadurch lässt sich nur das Mikrofon und
nicht die Kamera aktivieren.

Start der App
Nach erfolgreicher Installation muss die
AdobeConnect App gestartet und die
Meeting-URL (siehe Bild links) eingegeben werden. Die URL beginnt bei BJRKonferenzen immer mit https://bjr-konferenzen.adobeconnect.com/ und wird
durch den jeweiligen Raumnamen ergänzt.
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Anmeldung
Im nächsten Schritt muss ein Name im Feld Gast
eingefügt werden, dieser kann frei gewählt werden.
Anschließend kann man den Raum betreten über
das blaue Auswahlfeld.

Für das Betreten des Raumes ist in der Regel die Genehmigung des_der Veranstalter_in notwendig, weswegen ein Wartebildschirm signalisiert, dass auf den Zutrittszugriff gewartet wird. Sobald dieser Schritt abgeschlossen ist, startet die App automatisch das Meeting.

Kamera und Mikrofon aktivieren
Wenn das Meeting über die AdobeConnect App gestartet wird, kann der_die Veranstalter_in
das Recht erteilen, dass die Gäste die Kamera und das Mikrofon selbst aktivieren können. Dazu
müssen die drei Symbole (Lautsprecher, Mikrofon und Kamera) angeklickt werden und leuchten
danach grün, die Verbindung ist aktiv (siehe Bild rechts).

Lautsprecher, Mikrofon und
Kamera sind nicht aktiviert

Lautsprecher, Mikrofon und
Kamera sind erfolgreich aktiviert

Tipps
Bei externen Mikrofonen (Headset) muss das richtige Mikrofon ausgewählt werden. Häufig stellt das Endgerät auch die Mikrofonlautstärke sehr gering ein, der Pegel lässt sich über den Schieberegler
bei „Mikrofonlautstärke anpassen“ entsprechend einstellen.

Meeting verlassen
Das Meeting kann nach Beendigung durch das Schließen der AdobeConnect App wieder verlassen werden.
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