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Info-Abend und Vorträge der Reihe 

Tu-dir-was-Gutes-Dienstag 

per Video-Konferenz 

 
 

Wir freuen uns über euer Interesse an unseren aktuellen Angeboten per Videokonferenz. Für die 

Umsetzung nutzen wir den Dienst „GoToMeeting“. Bitte lest euch einmal in Ruhe den nachfolgenden 

Text durch und macht dann am besten einen Systemcheck (siehe Link weiter unten) – so wisst ihr, ob 

es auf eurem Gerät grundsätzlich klappt. Ihr könnt PC, Laptop, Tablet oder sogar ein Smartphone 

dafür nutzen. Je nach Gerät sind vielleicht nicht alle Funktionen gleich gut nutzbar. 

So wird es ablaufen: 

Der Infoabend/Vortrag wird für euch zum genannten Termin (Tag und Zeit) stattfinden. Nach eurer 

Anmeldung könnt ihr von zuhause aus daran teilnehmen (oder einem anderen Ort eurer Wahl, wo 

ihr möglichst stabiles Internet und etwas Ruhe habt). 

Ihr werdet also vor eurem Rechner oder Mobilgerät (Smartphone/Tablet) mit Internetverbindung 

sitzen und könnt euch gegenseitig via Webcam und Lautsprecher sehen und hören, mit Mikrofon 

oder Headset sogar unterhalten. Die Vortragenden sind ebenfalls mit Webcam und Mikrofon 

ausgestattet, werden den Abend halten und ihr könnt in Echtzeit zusehen, mithören und Fragen 

stellen. Die Kommunikation kann entweder gesprochen oder in einem Chat geschrieben werden.  

Die Nutzung der Video-Konferenz-Plattform ist für euch selbstverständlich kostenfrei. Ihr braucht 

euch dort NICHT zu registrieren oder gar ein Abo abzuschließen. 

Um an der Video-Konferenz teilnehmen zu können, müsstet ihr eventuell (je nach technischen 

Gegebenheiten) ein kleines Programm bzw. eine App namens GoTo-Opener für den Zugang zu der 

Plattform installieren.  

Hier ist der Link zum System-Check, wo ihr euer Gerät bzw. eure Verbindung kostenlos und 

unverbindlich testen lassen könnt hinsichtlich Eignung: 

https://support.goto.com/meeting/system-check 

 

Danach benötigt ihr nur noch von uns die entsprechende Meeting-ID, die quasi den Schlüssel zu dem 

jeweiligen virtuellen Raum darstellt.  

 

Wir hoffen, euch mit dieser Übersicht hilfreich gewesen zu sein und freuen uns schon sehr auf die 

Zeit mit euch.   

Bis dahin wünschen wir euch alles Gute und vor allem: Bleibt gesund! 

 

Herzlichst, 

das gesamte Team des ascendium 
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