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Sie haben den gesamten Unterricht hindurch 
die Möglichkeit, sich über die Audio-Verbin-
dung einzubringen: dem Kursleiter Fragen zu 
stellen, Antworten auf dessen Fragen zu geben 
oder in eine Diskussion mit den Mitschülern zu 
treten. 

Einbringen & Austauschen

1. Ton

Neben der gewöhnlichen Kontaktaufnahme 
über die Audio-Verbindung stehen Ihnen zwei 
weitere Funktionen zum Einbringen und Aus-
tauschen zur Verfügung: Handheben & Chat.

Im Bereich „Teilnehmer“ auf der rechten Bild-
seite (dieser Bereich kann über den Button 
„Teilnehmer“, welcher sich in der Bildecke 
rechts unten befindet, eingeblendet werden) 
befindet sich rechts neben Ihrem Namen ein 

2. Teilnehmer-Bereich & Handheben

Teilnehmer-Bereich einblenden

Handsymbol (dieses wird beim Darüberfahren 
mit der Maus sichtbar). 
Klicken Sie auf dieses, um dem Kursleiter anzu-
zeigen, daß Sie eine Frage haben bzw. auf eine 
Frage des Kursleiters antworten möchten.
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Hand heben

Nachdem Sie sich zu 
Wort gemeldet haben, 
klicken Sie bitte 
noch einmal auf die 
Schaltfläche, um die 
Hand zu senken.



4

3. Chat

Sie können die Chatfunktion nutzen, um mit 
dem Kursleiter in Kontakt zu treten.
Den Chat-Bereich können Sie über den Button 
mit dem Sprechblasen-Symbol in der unteren 
Menüleiste anzeigen lassen. 

Die Nachricht selbst wird im leeren Feld unter-
halb des Menüs eingetragen: „Hier Chat-Nach-
richt eingeben“. 



5

Bildschirmteilung 

Während des gesamten Kurses wird der Kurs-
leiter seinen Bildschirm teilen und auf diesem 
„elektronische Tafelbilder“ erstellen. 
Wenn der Bildschirm geteilt ist, stehen Ihnen 
verschiedene Ansichtsmöglichkeiten zur Ver-
fügung:

Darstellungsmöglichkeiten

1. „Stapel-Ansicht“
2. „Nebeneinander-Ansicht“
3. „Vollbild“

Zu den Ansichten gelangen Sie über den Button 
„Layout“ in der rechten oberen Bildecke.

1. „Stapel“
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2. „Nebeneinander“

3. „Vollbild“

Der Bildschirminhalt des Kursleiters wird im 
Vollbild angezeigt, das Sprecherfenster und der 

Teilnehmer-Bereich sind auf diesem „auflie-
gend“, also frei beweglich. 
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Steuerungsleiste ausblenden

Die unten befindliche „Steuerungsleiste“ kön-
nen Sie über einen kleinen Pfeil ausblenden.

Das Einblenden erfolgt über selbigen kleinen 
Pfeil.

Vollbildmodus verlassen

Sie verlassen den Vollbildmodus über die 
„Esc(ape)-Taste“ auf Ihrem Computer oder 
über den Button „Layout“ und sodann „Voll-
bildmodus beenden“.
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Zoom

Sie können den Bildschirminhalt, welchen der 
Kursleiter mit Ihnen teilt, näher heranzoo-
men und wegzoomen. Hierfür wird am linken 

Rand, wenn Sie mit der Maus in die Nähe 
gehen, das Lupen-Symbol mit dem Plus- und 
Minuszeichen eingeblendet.
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Audioeinstellungen

Ihre Audioeinstellungen können Sie über den 
Reiter „Audio und Video“ und sodann im 
Untermenü „Lautsprecher- und Mikrofonein-
stellungen“ ändern oder kontrollieren. 

In dem neu geöffneten Fenster ist es möglich, 
andere Geräte auszuwählen oder den Lautstär-
kepegel der Lautsprecher oder des Mikrofons 

zu variieren.
Die Option „Lautstärke automatisch anpas-
sen“ sollte deaktiviert sein.
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Meeting verlassen 

Zum Verlassen des Meetings klicken Sie auf das 
Symbol mit dem roten Kreuz in der unteren 
Menüleiste oder in der oberen Menüleiste auf 
den Reiter „Datei“ und sodann auf „Meeting 
verlassen“.

Wir wünschen Ihnen 
eine angenehme und 
bereichernde Teilnah-
me am Intensivkurs!


