Seminarteilnahme im virtuellen Klassenraum mit Adobe Connect
Es gibt zwei Möglichkeiten, in den virtuellen Klassenraum einzutreten und am virtuellen Seminar
teilzunehmen. Entweder mit dem Computer/Laptop oder über das Smartphone/Tablet. Die
wichtigste Voraussetzung ist immer eine stabile Internetverbindung. Benutzen Sie gerne ein Headset.
Die anderen Teilnehmenden können Sie besser hören und Nebengeräusche im Klassenraum werden
reduziert. Die Qualität des Trainings wird damit erhöht.
Sie haben die Möglichkeit, mit verschiedenen Geräten in das virtuelle Klassenzimmer zu gelangen.
Erfahrungsgemäß funktioniert die Teilnahme mit PC / Laptop dabei am stabilsten, auch die
Interaktionsmöglichkeiten sind am flexibelsten.
1. Mit dem Computer/Laptop in den virtuellen Klassenraum eintreten
Bevor Sie in den virtuellen Klassenraum
eintreten, testen Sie zunächst mit diesem
Link, ob alle erforderlichen Programme
installiert sind.

https://missionlearning.adobeconnect.com/common/help/en/suppo
rt/meeting_test.htm

Öffnen Sie den Link zum virtuellen
Klassenraum. Der Raum kann erst betreten
werden, wenn der Trainer bereits im
Raum/online ist.

https://mission-learning.adobeconnect.com/peer

Wählen Sie den Status „Gast“ aus, schreiben
Sie Ihren Namen in das entsprechende Feld
und klicken Sie “Eintreten”. Manchmal
dauert es etwas länger, bis sich der Raum
öffnet und bis sie der Moderator eintreten
lässt.

Klicken Sie auf das Mikrofon und das
Lautsprecher Symbol. Grün bedeutet, diese
sind aktiviert. Sie können hören und werden
gehört.
Mit einem Klick auf dieses Symbol können
Sie ihre Hand heben und auf sich
aufmerksam machen.

Flash – Player oder Plug – in installiert?

Schreiben Sie eine Nachricht in die
Nachrichtenzeile und klicken Sie „Enter“
oder auf die Sprechblase, um die Nachricht
zu versenden.

2. Mit dem Smartphone in den virtuellen Klassenraum eintreten
Laden Sie sich die Adobe Connect app aus
Ihrem Appstore herunter (kostenlos).
Öffnen Sie den Link zum virtuellen
Klassenraum. Der Raum kann erst betreten
werden, wenn der Trainer bereits im
Raum/online ist.

https://missionlearning.adobeconnect.com/peer

Wählen Sie den Status „Gast“, schreiben Sie
Ihren Namen in das entsprechende Feld und
klicken Sie “Eintreten”. Manchmal dauert es
etwas länger, bis sich der Raum öffnet und bis
Sie der Moderator eintreten lässt.

Klicken Sie auf das Mikrofonsymbol. Dieses
finden Sie in der rechten oder linken Ecke des
Bildschirms. Sie öffnen das Mikrofon mit einem
Klick auf „Mein Mikrofon verbinden“. Auch die
Lautstärke können Sie hier ändern.
Unter dem Mikrofon finden Sie das Symbol um
sich “zu Wort melden”. Auch andere Aktionen
können ausgewählt werden.
Mit einem Klick auf die Sprechblase öffnet sich
der Chatbereich.

.

Die Ansicht können Sie auf dieser Symbolreihe
verändern.

3. Mit dem Tablet (Ipad) in den virtuellen Klassenraum eintreten
Laden Sie sich die Adobe Connect app aus
Ihrem Appstore herunter (kostenlos).
Öffnen Sie den Link zum virtuellen
Klassenraum. Der Raum kann erst betreten
werden, wenn der Trainer bereits im
Raum/online ist.
Wählen Sie den Status „Gast“ und schreiben
Sie Ihren Namen in das entsprechende Feld
und klicken Sie “Eintreten”. Manchmal dauert
es etwas länger, bis sich der Raum öffnet und
Sie der Moderator eintreten lässt.

Links in der Leiste können Sie zwischen den
verschiedenen Ansichten umschalten:
Übersicht – Präsentation – Teilnehmer – Video
- Chat

Mit Hilfe der Symbole, die Sie links unten
einblenden können ist eine non – verbale
Kommunikation möglich.

https://missionlearning.adobeconnect.com/peer

