


• Computer, Tablet, Smartphone mit stabiler Internetverbindung

• Wenn die Übertragung des eigenen Bildes gewünscht ist, Endgerät mit 
integrierter oder externer Kamera

• Lautsprecher, noch besser Headset/Kopfhörer idealerweise mit Mikrofon, um sich 
auch zu Wort melden zu können

• Browser:

• Firefox: ab Version 52 (mit Ausnahme von Version 56)

• Google Chrome: ab Version 57

• Apple Safari: Letzte Version (11) -> ACHTUNG über iPad und iPhone 
funktioniert der Zugang nur via Chrome

• Der Internet Explorer funktioniert leider nicht



• Vor dem Start des Seminars verschicken wir einen Link zum Webinar an die angegebene E-
Mail-Adresse

• Link in geeignetem Browser öffnen

• In der orangenen Box Name, 

Vorname, E-Mail-Adresse eintragen

- entweder im Vorfeld des Webinars

- oder kurz vor Beginn des Webinars

- auch nach dem Start ist eine 

Anmeldung noch möglich, das 

Webinar hat dann allerdings schon 

begonnen

Die Daten dienen zur Identifikation im 

Webinar-Raum, es handelt sich nicht

um eine Registrierung bei Edudip.



• Bei erneutem Aufrufen der Seite wird dann 

der Button „Webinar betreten“ erscheinen

• Durch klicken kannst Du Den Webinarraum betreten 

• Bitte achte darauf, die Seite in Google

Chrome zu öffnen  

• Alternativ bekommst Du an die von Dir angegebene Mailadresse auch eine Bestätigungsmail

• In der Mail befindet sich ebenfalls der Link zum Webinar

• Du kannst das Webinar also auch so betreten 



• So sieht der Webinarraum aus, wenn Du ihn einige Minuten vor Beginn betrittst

• In der rechten Leiste siehst Du zwei Reiter: Den Chat links und die Anzahl der 
Teilnehmer rechts (wenn die Teilnehmerliste „privat“ gestellt ist, siehst Du nur den Chat)



• Und so sieht‘s aus, wenn es losgeht. Oben steht, dass das Webinar jetzt „live“ ist

• In dem Kästchen über dem Chat wirst Du entweder dieses Bild sehen oder die 
Person, deren Webinar Du besuchst.   



• Wer eine Frage stellen will, kann dies im Chat tun. Die 
Moderator*innen sehen die Fragen, gehen darauf ein 
oder und sammeln sie ggf.

• Einfach unten die Frage eintippen, durch einen Klick auf 
den Pfeil wird die Frage abgeschickt und für die 
Moderator*innen sichtbar



• Möchtest Du in der Diskussionsrunde eine Frage oder ein Statement in Ton und Bild abgeben, 
kannst Du diese Bitte in den Chat schreiben, zum Bsp. „Ich würde dazu gerne live eine Frage 
stellen.“ 

• Wenn es zeitlich passt, schalten die Moderator*innen Dich dann zum „aktiven User“ frei. 

• Das eigene Live-Bild ist nun auch für die anderen Teilnehmer*innen zu sehen und zu hören, 
wenn Kamera und Mikrofon aktiviert sind

• Kamera und Mikrofon können durch Klick auf das jeweilige Symbol auch an dieser Stelle 
aktiviert (weiß) und deaktiviert (grau) werden

• Du kannst also auch entscheiden, dass Du nur zu hören, aber nicht zu sehen sein möchtest

Kamera ein-/ausschalten

Ton ein-/ausschalten



• Solltest Du technische Probleme haben oder die Übertragung gestört sein, gibt es folgende 
Möglichkeiten:

1. Wenn Du gar nicht erst in den Webinarraum kommst, überprüfe, in welchem Browser Du den 
Dir per Mail zugeschickten Link geöffnet hast. Du kannst auch den Link, der unter dem 
Button aufgeführt wird, direkt in Deinen Browser kopieren

2. Wenn die Übertragung des Webinars unterbrochen wird, schließe das Webinarfenster und 
klicke erneut den Button „Webinarraum betreten“ oder kopiere erneut den Link in den 
Browser. 



• Solltest Du jetzt immer noch nicht reinkommen, installiere notfalls Google Chrome und 
kopiere den Link in die Browserleiste. Mit diesem Browser sollte das Webinar auf jeden Fall 
flüssig laufen. 

• Solltest Du nichts hören, überprüfe die Lautsprechereinstellungen Deines Geräts. Häufig hat 
man den Lautsprecher auf „lautlos“ gestellt. Du findest ihn bei vielen Geräten unten rechts in 
der Taskleiste. 

• Überprüfe bei Störungen auch bitte Deine Internetverbindung. Es kann sein, dass das Webinar 
nicht flüssig läuft, weil Deine Verbindung gestört ist. Überprüfe dann, ob es Dir ggf. möglich 
ist, Dich über ein Kabel mit dem Internet zu verbinden. Über ein Kabel hat man häufig eine 
stabilere Verbindung als über das WLAN.  




