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Anleitung für die Teilnahme an den virtuellen Dialogveranstaltungen 
 
 
Adobe Connect 9.1 ist das etablierteste Webkonferenz-System. Das Programm ermöglicht die 
Vernetzung mehrerer Gruppen, transparentes und öffentliches Arbeiten, das Einrichten von moderierten 
Chats uvm. Eine Teilnahme an diesen vernetzten Gesprächen ist über Tablet, Laptops oder Computer 
möglich. Netbooks sind in der Regel zu langsam. 

Welche technischen Voraussetzungen brauchen wir für eine gelungene Übertragung: 

 

 Leistungsfähige Geräte – PC/Laptop oder Mac, der nicht älter als 4 Jahre ist. Mit Tablets bzw. 

Smartphones kann die ganze Klasse mitchatten! 

 Stabile Breitband-Internetverbindung – pro Computer wird eine Leitungsgeschwindigkeit von ca. 

0,5 Mbit benötigt im Upload benötigt. Downloadgeschwindigkeit sollte nach Möglichkeit noch 

etwas höher sein. 

 Aktueller Flash-Player (kostenlose Installation unter http://get.adobe.com/de/flashplayer/) 

 Beamer 

 Lautsprecher 

 Webcam 

Wie gelangen wir zum virtuellen Dialog? 

 

 Abrufen des Online-Raums auf: http://proj.adobeconnect.com/zeit/  

 Test der Verbindung http://goo.gl/xo14H und Installation (Punkt 4) des Adobe Connect Add-in 

 Einloggen mit dem Username der Schule  Schule_XY_Klasse_XY_XX_TN und ohne Passwort „als 
Gast“ 

 Wenn mehrere von euch einzeln über Tablets teilnehmen möchten, dann loggt euch auch bitte 
mit dem Usernamen der Schule und eurem Vornamen anstatt der TeilnehmerInnenzahl ein: 
Schule_XY_Klasse_XY_Vorname 

 WICHTIG: Den Link NICHT mit Google Chrome öffnen! 
 

Wie können wir als Schule teilnehmen? 
 

 Nach der Ankündigung und noch vor der Veranstaltung Fragen an die ARGE schicken 

 An den Diskussionen über Adobe Connect teilnehmen -> die Übertragung per Webcam 

mitverfolgen, selber über die Webcam zugeschaltet sein und über die Chatfunktion Fragen 

stellen 

 Nach der Veranstaltung die Aufzeichnung anschauen 

 
  

http://get.adobe.com/de/flashplayer/
http://proj.adobeconnect.com/zeit/
http://goo.gl/xo14H
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Die aktive Teilnahme Schritt für Schritt 
 

1) Loggt euch über den Link http://proj.adobeconnect.com/zeit/ in den Online-Raum der ARGE 

Jugend ein (siehe oben) 

 
 

2) Dann geht folgendes Fenster auf, zusätzlich mit dem Bild eurer Webcam und jenen der anderen 

TeilnehmerInnen (Symbolfoto) 

 
  

http://proj.adobeconnect.com/zeit/
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3) Ihr könnt die Diskussion nun gemeinsam mit einem Beamer oder über Tablets online 

mitverfolgen und eure Fragen über die Chatfunktion einspielen. Zusätzlich gibt es die in Bild 2 

geöffnete Registerkarte, in der ihr euch zu Wort melden könnt bzw. eure Zustimmung oder 

Ablehnung über das Gesagte einspielen könnt. Der/die ModeratorIn des Dialogs bindet eure 

Fragen dann live in den Dialog ein! Eine erfolgreiche Übertragung sieht ungefähr so aus:  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


