
 

 

 
 
 

 





  
 

Hinweise für die Teilnahme mit GoToMeeting 
 

Allgemeine Informationen 

 Wir werden die Veranstaltung mit dem Online-Konferenzdienst „GoToMeeting“ durchführen. 

 Wir nutzen GoToMeeting nun seit einigen Jahren und haben die Sicherheit insbesondere die 

Datenschutzkonformität nach EU-DSGVO geprüft, sodass wir aus IT-Sicht die Nutzung von 

GoToMeeting als unbedenklich einstufen. 

 Es ist nicht notwendig sich bei GoToMeeting zu registrieren oder eine Lizenz zu erwerben. Sie 

können ohne Probleme als „Gast“ an jeglichen Meetings teilnehmen. 

 

Was ist erforderlich?  

Die Teilnahme an dieser Videokonferenz ist sehr einfach. Sie benötigen lediglich einen Rechner, 

Laptop, Tablet oder Smartphone. Lautsprecher sind von Vorteil, Sie haben aber auch die Möglichkeit, 

den Ton über Telefon zu empfangen. Damit wir uns alle gut austauschen können und miteinander ins 

Gespräch kommen, sind eine Kamera und ein Mikrofon von Vorteil. Fragen können aber auch schriftlich 

über die Chatfunktion gestellt werden, sodass eine Kamera und ein Mikrofon kein Muss sind. 

 

Wie kann ich teilnehmen?  
Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie Sie an dem Meeting teilnehmen können: 

 

Teilnahme mit PC / Laptop (Webbasiert) 

Bei dieser Anmeldung ist keine Programminstallation erforderlich. 

Kopieren Sie den Teilnahmelink in den Google Chrome-Browser (Dieser Browser ist am besten für die 

Übertragung geeignet). Wählen Sie „Am Meeting im Browser Teilnehmen“ aus.  

Daraufhin können Sie teilnehmen. 

 

Teilnahme mit PC / Laptop (GoToMeeting-App) 

Öffnen Sie den Teilnahmelink, den Sie von uns erhalten.  

Anschließend öffnet sich in Ihrem Internetbrowser ein Fenster. Nutzen Sie GoToMeeting das erste Mal, 

dann werden Sie aufgefordert, den GoToMeeting-Launcher herunterzuladen und auszuführen. Folgen 

Sie dem Installationsdialog bis zum Schluss. (Diese Installation ist nur einmalig erforderlich!) Haben Sie 

GoToMeeting schon einmal verwendet, klicken Sie auf „GoToOpener öffnen“  

Daraufhin können Sie teilnehmen.  

 

Teilnahme mit Tablet oder Smartphone 

Auch eine Teilnahme über Smartphone oder Tablet ist möglich, hierfür benötigen Sie allerdings die App 

„GoToMeeting“, die Sie sich vorab kostenfrei in Ihrem App-Store herunterladen können. 

 

Teilnahme mit dem Telefon 

Auch eine Teilnahme nur mit dem Telefon ist möglich. Hierbei können Sie den Ton abrufen und auch 

selbst sprechen. Mit Zusendung unseres Teilnahmelinks erhalten Sie auch die Telefonnummer und 

einen PIN zum Einwählen. Wählen Sie die Telefonnummer und geben Sie bei Abfrage den PIN ein. 

Daraufhin können Sie auditiv teilnehmen. 


