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On
nline-Meeetings mit Adobe Co
onnect 8
Ne
euerungen fü
ür Teilnehmerinnen und Teilnehmer
T

nn Sie sich erstmalig
e
in Adobe Conn
nect einlogge
en, werden Sie gebetenn, das neue Add-In zu
nweis: Wen
Hin
ins
stallieren. Nach abgescchlossener Installation
I
empfehlen wir Ihnen, den Assisteenten für die
d AudioEin
nstellungen ü
über das Menü Meeting aufzurufen
a

unktionsleistte
Fu
Alle wichtigen F
Funktionen sind
s
bei Adob
be Connect 8 in der oberren Funktionsleiste unterg
rgebracht:

und Ton-Einsstellungen
 Lautstärke u
 Mikrofon: ein
n- und ausscchalten, Mikrofon-Einstelllungen*
 Webcam: ein- und ausscchalten, Web
bcam-Einstelllungen*
 Zu Wort mellden und Fee
edback
* Ic
con erscheint nu
ur, wenn ein Moderator Ihnen die Funktion freig
gegeben hat.

Te
eilnehmerlistte
In der neuen Teilnehmerlistte werden die Meetingteiilnehmer nac
ch ihrer Rolle
e gruppiert.
ber die Dreieccke lassen sich
s
Gruppen
n zu- und wie
eder aufklapp
pen.
Üb

Ku
urzinfo

On
nline Meettings mit Adobe
A
Conn
nect 8
wenden
Mikrofon verw
enn ein Mikro
ofon-Icon in der Funktion
nsleiste sowie
e neben Ihre
em Namen in
n der Teilnehhmerliste zu sehen
s
ist,
We
hat Ihnen ein M
Moderator be
ereits die Freigabe erteilt::

Wenn kein Mikroffon-Icon ers
scheint, müsssen Sie (wiie bei der Vorgängerver
V
rsion) beim Moderator
zunäch
hst die Freiga
abe anforderrn. Klicken S
Sie hierzu auff das Zu Worrt Melden Icoon. (siehe links)

Schalte
en Sie Ihr Mikrofon
M
ein, indem Sie a
auf das Icon
n klicken, da
as sich darauufhin grün fä
ärbt.* Bitte
schalte
en Sie Ihr Mikkrofon nach Ihrem Wortb
beitrag auf de
emselben Weg wieder auus.
* Beim d
der erstmaligen Verwendung muss
m
in der Rege
el die Sicherheiitsmeldung des Flashplayers beestätigt werden
n. Klicken Sie
hier auf [[Zustimmen].

Wenn S
Sie (oder ein
n anderer Teilnehmer) sp
prechen, blinkt das Mikroffon-Icon in dder Teilnehmerliste.

ebcam verw
wenden
We
Ist in einem O
Online-Meetin
ng die Verw
wendung von
n Webcams vorgesehen, wird ein e ntsprechend
des VideoFenster angeze
eigt. Wenn ein
e Moderato
or Ihnen die Freigabe ertteilt hat, könn
nen Sie Ihre Webcam einschalten.
Klicken Sie hie
erzu im Video
o-Fenster auff die Schalflä
äche [Meine Webcam sta
arten].
Sie
e sind anschließend im Vorschau-Mo
V
odus. Richten
n Sie Ihre We
ebcam aus, klicken
k
Sie ddanach auf [F
Freigabe
sta
arten]. Ihr Bild
d wird darau
ufhin an alle Meeting-Teiln
M
nehmer überrtragen.
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Fe
eedbacks
Klicken Sie auff die Auswah
hl neben dem
m Zu Wort me
elden Icon. Dort
D können alle bekanntten Feedbacks
ausgewählt we
erden, die anschließend neben
n
dem N
Namen in der Teilnehmerrliste angezeeigt werden.
Feedbacks kön
nnen im selben Menü übe
er den Eintra
ag Status lös
schen wiederr zurückgenoommen werd
den.

Ch
hat
Die
e Chatfunktio
on ist im Wessentlichen un
nverändert g
geblieben. Ge
eben Sie Ihre
e Textnachri cht in das Eiingabefeld
ein
n  und klickken Sie auf Senden
S
 od
der drücken S
Sie die [ENT
TER]-Taste.
Um
m einen priva
aten Chat zu starten, öffn
nen Sie das C
Chat-Menü.  Wählen Sie dort unterr Chat starten
n mit eine
Gruppe aus (z..B. Moderato
oren) oder einen bestimm
mten Teilnehm
mer.  Disku
ussionen vonn privaten Ch
hats
we
erden in neue
en Reitern an
ngezeigt.

