
Informationen zur Mathe inklusiv mit PIKAS-Tagung 2021



Bitte beachten Sie:
Schalten bitte - am Besten schon vor dem Eintreten - als Erstes Ihr Mikro aus 
(zur Vermeidung von Soundproblemen).

Nach dem Eintritt in den Raum:

Klicken Sie hier ggf. auf das Mikro
– ist es rot und durchgestrichen, ist es aus.

Ist das Mikro rot und durchgestrichen, ist es aus.

Vor dem Eintritt in den Raum:

Klicken Sie hier ggf. auf eins der Mikros.



Bitte beachten Sie:
Schalten Sie bitte für die gesamte Vortragsdauer Ihr Video aus 
(damit die Verbindung stabil bleibt).

Nach dem Eintritt in den Raum:

Klicken Sie hier ggf. auf die Kamera 
– ist sie rot und durchgestrichen, ist das Video aus.

Vor dem Eintritt in den Raum:



Vor dem Eintritt in den Raum:

Bitte beachten Sie:
Falls Sie nichts hören können, überprüfen Sie
die Einstellungen Ihrer Lautsprecher:

Hier auf das Dreipunktesymbol (Weitere Optionen) 
klicken, dann können Sie unter »Audio wechseln« Ihre
Audioverbindung ggf. anpassen...

Hier auf»Lautsprecher und Mikrofon testen« klicken, dann 
können Sie schon vorher testen, ob Ihr Ton funktioniert.

Nach dem Eintritt in den Raum:

Haben Sie keinen Ton und können dies auch über die Einstellungen nicht lösen, 
kann es helfen, einen anderen Browser zu verwenden (z. B. Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer, …).

… oder hier auf den kleinen Pfeil, dann können Sie unter 
»Einstellungen« Ihre Audioverbindung testen und ggf. 
anpassen.



Bitte beachten Sie:
Haben Sie eine Frage oder einen Beitrag, können Sie dies im Chat schreiben
(«Ich habe eine Frage», «Ich habe eine Anmerkung…») 
– der / die Vortragende wird in chronologischer Abfolge darauf zurückkommen. 

Hier auf das 
Sprechblasensymbol klicken, 
dann können Sie im unten
rechts eingeblendeten Chat
einen Beitrag verfassen
– ist der Button blau, wird 
der Chat angezeigt, ist der 
Button schwarz, wird der 
Chat nicht angezeigt. 



Bitte beachten Sie:
Schließen Sie Teilnehmendenliste und den Chat –
so wird die Präsentation auf dem gesamten Bildschirm angezeigt: 

Hier auf das 
Teilnehmendensymbol bzw. 
die Sprechblase klicken: 
Ist der Button jeweils blau, 
werden die Fenster 
angezeigt
– ist dieser Button schwarz, 
werden die Fenster nicht 
angezeigt.



Wie erhalte ich die Folien zu den Vorträgen?

Den Link zum Download der Folien erhalten Sie in der Woche nach dem Vortrag per Mail.

******

Kennen Sie schon https://proprima.dzlm.de?

Für einen Überblick:
Projektflyer unten auf der Startseite herunterladen.

https://proprima.dzlm.de/

