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Schritt 1 (Systemtest) 

D ies ist Ihr erstes Webinar? Kein Problem. Damit das 
Einwählen in unsere Webinare gelingt, ist es 
wichtig, beim ersten Mal einen Systemtest 

durchzuführen. 

Diesen können Sie ganz einfach über den folgenden Link 
aufrufen: https://link.gotomeeting.com/system-check 

Ergebnis 

Wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, steht einer 
Teilnahme nichts mehr im Wege. Falls dieser Test nicht 
bestanden werden sollte, bitten wir Sie, den Test auf einem 
anderen Gerät noch einmal auszuführen oder die 
Verbindung zu einem anderen Wlan-Netzwerk herzustellen. 

„Wenn möglich, 
sollten Sie eine 

Kabelverbindung 
einer 

Funkverbindung 
vorziehen.“ 

https://link.gotomeeting.com/system-check


Schritt 2 (Installation) 

S ie haben die Möglichkeit, über diverse Endgeräte an 
unseren Meetings teilzunehmen. Hierbei ist wichtig 
zu wissen, dass sich das Verfahren bei Smartphones 

und Tablets etwas unterscheidet. 

Windows und Mac OS X (Apple) 

Um mit dem Download zu starten, können Sie den folgenden 
Link anklicken oder auf Ihrem PC/Mac Ihren Webbrowser 
(Firefox, Safari, Chrome, Internet Explorer etc.) aufrufen 
und den Link in die Suchleiste kopieren. 

https://global.gotomeeting.com/install 
 
Der Download wird gestartet und entweder direkt in Ihrem 
Downloadordner oder dem vorher gewählten Verzeichnis 
gespeichert. Installieren Sie die Software mit einem 
Doppelklick auf die heruntergeladene Datei. 

https://global.gotomeeting.com/install


Schritt 2 (Installation) 

Apple iPhone oder Apple iPad 

Um den Download zu starten, können Sie den folgenden 
Link anklicken oder auf Ihrem Smartphone den Webbrowser 
aufrufen und den Link in die Suchleiste kopieren. 

https://global.gotomeeting.com/install 
 

 
Sie werden nach dem 
Aufruf des Links direkt in 
den Apple Appstore 
weitergeleitet. Klicken Sie 
hier auf „Laden“ und 
bestätigen Sie den 
Download mit Ihrer Apple 
ID. 
 
Nachdem der Download 
beendet ist, finden Sie die 
App auf dem Homescreen 
des Gerätes. 

https://global.gotomeeting.com/install


Android Smartphone oder Tablet 

Um den Download zu starten, können Sie den folgenden 
Link anklicken oder auf Ihrem Smartphone den Webbrowser 
aufrufen und den Link in die Suchleiste kopieren. 

https://global.gotomeeting.com/install 
 

 
Sie werden nach dem 
Aufruf des Links direkt in 
den Google Playstore 
weitergeleitet. Klicken Sie 
hier auf „Installieren“ und 
bestätigen Sie den 
Download mit Ihrem 
Google Konto. 

Nachdem der Download beendet ist, finden Sie die App auf 
dem Homescreen des Gerätes. 

https://global.gotomeeting.com/install


Schritt 3 (Teilnahme) 

N ach der Installation können Sie die GoToMeeting 
Software direkt starten und die Meeting-ID 
eintragen, welche Sie per E-Mail von uns erhalten 

haben. 

Wenn Sie die Meeting-ID eingetragen haben, können Sie 
sich über den Button „Teilnehmen“ in die Sitzung 
einwählen.  

Im nächsten Schritt können Sie entscheiden, ob Sie sich per 
Telefon oder mit dem Mikrofon/Headset Ihres Computers 
einwählen möchten. 

„Für den vollen 
Funktionsumfang 

empfehlen wir die Einwahl 
über die Audiofunktionen 

des Computers.“ 

Wenn Ihr Name abgefragt wird und Sie nicht möchten, dass 
dieser den Teilnehmern angezeigt wird, können Sie auch 
ein Pseudonym angeben. 



Funktionen im Meeting 

Z u Beginn des Seminars sind alle Teilnehmer des 
Webinars stummgeschaltet. Dies sorgt für eine 
geregelte Teilnahme bei großen Meetings. Unser 

Organisator schaltet die Mikrofone zum richtigen Zeitpunkt 
frei, wenn z. B. eine Fragerunde eröffnet wird und/oder Sie 
gezielt eine Frage stellen möchten. 

Funktionsübersicht 

Zur besseren Übersicht haben wir die Funktionen mit 
Nummern versehen, anhand derer wir Ihnen im Folgenden 
die Funktionen erläutern. Bitte beachten Sie, dass die 
Darstellung je nach Betriebssystemversion und Gerät 
variieren kann. 



1. Aktionsleiste 

Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihr Mikrofon, Ihre Kamera 
oder Ihren Bildschirm zu teilen (von links nach rechts). 
Über das Symbol ganz rechts können Sie das Webinar 
wieder verlassen. 

2. Ansicht der Sprecher 
Damit Sie auch bei vielen Teilnehmern den Überblick 
behalten, ist es wichtig, die Ansicht entsprechend 
anzupassen. 

 

„Wir empfehlen Ihnen, 
die Sprecheransicht 

auszuwählen.“ 

3. Teilnehmer 
Hier sehen Sie die Teilnehmer des Webinars - sofern 
freigeschaltet mit Videobild oder geteiltem Bildschirm. 
Zudem können Sie sehen, welche Mikrofone ein- oder 
ausgeschaltet sind. 



4. Teilnehmerliste 
Hier sehen Sie die Teilnehmer des Webinars in der 
Listenansicht. Sie sehen zudem, wer Organisator und 
Moderator des Webinars ist. 

5. Chat 
Um während des Webinars 
Fragen zu stellen, klicken Sie 
einfach auf die Sprechblase. 
 
Im geöffneten Chatfenster haben 
Sie nun die Möglichkeit zu 
schreiben. 
 
Unten können Sie wählen, ob Sie 
die Nachricht an alle oder nur an 
die Organisatoren schicken 
möchten. 

„Wichtig: Betriebsinterna 
und datenschutzbedenlicke 
Informationen sollten hier 

nicht kommuniziert 
werden.“ 

6. Einstellungen 
Falls etwas technisch nicht funktionieren sollte, ist es 
ratsam, erst einmal in die Einstellungen zu schauen. 



Hier finden sich Optionen rund 
um das Thema Kamera, Audio und 
Mikrofon. 

Mit einem Klick auf das 
entsprechende Feld können Sie 
das Gerät wählen, welches genutzt 
werden soll. 

Zudem lassen sich über den roten 
Button alle Audiofunktionen 
deaktivieren.
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