So leicht ist das bei uns
Was Sie als Teilnehmer tun müssen, um an einem Webinar teilzunehmen:

A

: Kurzform (ohne Screenshots)

 Sie erhalten von uns mindestens 15 Minuten vor Beginn des Webinars eine Einladungs-E-Mail
 Falls Sie für die Audioverbindung kein Headset angeschlossen haben, sondern per Telefon teilnehmen möchten,
notieren Sie sich die in der Einladungs-E-Mail angegebene Telefonnr.

 Klicken Sie auf den Link in der Einladungs-E-Mail. Jetzt öffnet sich die Webinar-Seite.
 Das Webinar beginnt. Sie sehen oben rechts ein Bedien-Panel, das sehr leicht zu verstehen ist. Sie können uns auch
fragen.
 Optional: Wenn Sie eine Kamera angeschlossen (bzw. eine integrierte Kamera aktiviert) haben, können wir Sie auch
sehen (ansonsten hören wir Sie nur). Damit wir Sie sehen können (was wir sehr gern möchten), geben Sie in dem
Bedien-Panel noch die Übertragung Ihrer Webcam frei, indem Sie auf das Kamera-Symbol klicken.

 Wenn Sie genug gelernt haben, klicken Sie auf das Kreuz oben rechts und verlassen Sie das Webinar. Etwas lieber
ist es uns allerdings, wenn wir das Webinar gemeinsam beenden und uns vorher alle verabschieden.

ENDE
... oder ... nächste Seite: Anleitung mit Screenshots und mehr Details: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

B

: Langform (mit Screenshots)



Sie erhalten von uns mindestens 15 Minuten vor Beginn des Webinars eine Einladungs-E-Mail, die so aussieht:


Link



Falls Sie für die Audioverbindung kein Headset angeschlossen haben, sondern per Telefon teilnehmen möchten,

notieren Sie sich die in der Einladungs-E-Mail angegebene Telefonnummer.



Klicken Sie auf den Link in der Einladungs-E-Mail. Jetzt öffnet sich die Webinar-Seite. So sieht das aus:



Das Webinar beginnt. Sie sehen oben rechts ein Bedien-Panel, das sehr leicht zu verstehen ist. Sie können uns

auch fragen.



Bedien-Panel

(mit Kamera-Symbol)



Optional: Wenn Sie eine Kamera angeschlossen (bzw. eine integrierte Kamera aktiviert) haben, können wir Sie

auch sehen (ansonsten hören wir Sie nur). Damit wir Sie sehen können (was wir sehr gern möchten), geben Sie in dem
Bedien-Panel noch die Übertragung Ihrer Webcam frei, indem Sie auf das Kamera-Symbol klicken.



Wenn Sie genug gelernt haben, klicken Sie auf das Kreuz oben rechts und verlassen Sie das Webinar. Etwas

angenehmer wäre es allerdings, wenn wir das Webinar gemeinsam beenden und uns vorher alle verabschieden.

Falls Sie vorher noch mehr Detailserfahren möchten, finden Sie hier genaue Erläuterungen:
https://terminapp.de/live/data/files/118DE G2W Kurzanleitung-Teilnehmer.pdf

