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Vorbereitung zur Durchführung der Lehrgänge in unserem virtuellen Klassenzimmer/ Stand 
06.01.2021 
  
Wir haben die technischen Voraussetzungen für ein virtuelles Klassenzimmer geschaffen. Das 
Klassenzimmer ist jeweils 30 Minuten vor Beginn des jeweiligen Lehrgangstermins freigeschaltet. 
Der Zugang ist unten erklärt. 
 
  
Sie können das virtuelle Klassenzimmer über verschiedene Medien nutzen: 

a. PC bzw. Notebook (Windows 10) 
b. Tablet (Android oder IOS) 
c. MacBook 
d. Smartphone (Android oder IOS) – nicht empfohlen, da die Bildfläche ggfs. zu klein ist  

Zum Start benötigen Sie die Adobe Connect Anwendung auf Ihrem Endgerät. Bitte installieren 
Sie diese möglichst frühzeitig, so dass Sie sich bei Problemen rechtzeitig vor dem 
Lehrgangstermin melden können. 
  
 
Für PC´s und Nobebooks können Sie sich die Anwendung hier installieren (bitte beachten Sie, 
dass Sie hierfür die entsprechende Rechte benötigen, wenden Sie sich ggfs. an den 
Administrator) 
https://www.adobe.com/go/Connectsetup 

· Es öffnet sich ein Fenster mit der Datei ConnectSetup.exe. Speichern Sie diese und 
starten Sie die Datei dann anschließend (sollte sich die Datei nicht direkt im Browser 
öffnen, dann finden Sie diese unter „Downloads“).  

· Es öffnet sich der Adobe Connect Installer und das Programm wird installiert.  
· Wählen Sie zum Abschluss der Installation „Verknüpfung mit dem Desktop erstellen“, so 

dass Sie die Anwendung direkt finden und starten können. 
 
 

Für MacBook http://www.adobe.com/go/ConnectSetupMac 
 
Für Tablet´s und Smartphones finden Sie die AdobeConnect App im PlayStore bzw. AppStore. 
 
 
Sie bekommen von uns den Link zum virtuellen Klassenzimmer zugesendet. Über diesen Link 
können Sie dann das Klassenzimmer betreten. 
 
 
Sollten Sie Probleme bei der Einrichtung haben, wenden Sie sich gerne an unseren technischen 
Support unter licht@stbv-bremen.de 
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Tipps und Hilfestellungen 

· Wir haben alle Mikrofone für die Teilnehmer freigegeben. 
Hierbei ist zu beachten, dass Ihr Mikrofon während des Unterrichts ausgeschaltet ist.  
Sobald Sie eine Frage stellen möchten, schalten Sie das Mikrofon an und nach der 
Frage wieder aus.  
 

· Sollten Sie Probleme bei der Audio-Verbindung haben, schauen Sie gerne auch 
nochmal in die folgenden Hinweise: 
https://www.reflact.com/teilnahme-webinar/#audio 

 
· Während des Unterrichts können Sie für Fragen und Anmerkungen jederzeit den Chat 

benutzen. 
 

· Wenn Sie bei der Anmeldung unter der „Adobe-Connect-Anwendung“ Probleme 
haben, so melden Sie sich bitte über den „Browser“ an. 
 

· Bei Problemen direkt am Anfang, schließen Sie das Programm und öffnen Sie es 
erneut. 

 
· Allgemeine Hinweise zur Diagnose und Behebung von möglichen Fehlern finden Sie 

hier: 
https://reflact-
events.adobeconnect.com/common/help/de/support/meeting_test.htm 
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