
 

Allgemeine Informationen und Anmeldung zu unserem Webinar 

„MGH-Arbeit im Krisenmodus“ 

am Mittwoch, 13. Mai 2020, 10 - 11 Uhr 

 

1. Anmeldung 

Bitte melden Sie sich unter folgendem Link für das Webinar an: 

• https://attendee.gotowebinar.com/register/3400219224876765968 

Zur Anmeldung ist die Angabe Ihres Vor- und Nachnamens, sowie Ihre E-Mail-

Adresse erforderlich. Diese Daten gehen nur an uns als Webinarorganisator*innen 

und werden vertraulich behandelt. 

2. Sie möchten via Computer oder Smartphone über das Internet teilnehmen... 

Sobald Sie sich angemeldet haben, erhalten Sie eine Bestätigungs-Mail. Diese 

enthält den Teilnahme-Link zum Webinar. Dies ist die Teilnahme-URL, die Sie in 

jedem Webbrowser öffnen können, um an der Sitzung teilzunehmen. 

Die Online-Teilnahme über den Webbrowser Chrome auf Ihrem Computer ist schnell, 

einfach und ohne Download möglich. Bei Teilnahme über den Webbrowser Internet 

Explorer muss die Desktop-App vor der Teilnahme heruntergeladen werden. 

Wenn Sie auf einem mobilen Gerät teilnehmen, müssen Sie zuerst die 

GoToWebinar-App für iOS, Android oder Windows Phone herunterladen.  

Wenn das Webinar startet, werden Sie zur Eingabe eines Kennwortes aufgefordert 

(siehe Screenshot/Bildschirmfoto).  Das Kennwort lautet: MGHnebenan 

 

MGHnebenan 

https://attendee.gotowebinar.com/register/3400219224876765968


2.1 Audio-Optionen bei Online-Teilnahme 

Bei Teilnahme via Computer oder Smartphone können Sie für den Ton entweder das 

Geräte-Audio verwenden oder sich per Telefonanruf zuschalten. Wenn das Webinar 

beginnt, werden Sie automatisch über das Mikrofon und die Lautsprecher (VoIP) 

Ihres Computers mit den Audiofunktionen verbunden (siehe Screenshot). 

 

 

Wenn Sie Ihr Telefon verwenden möchten, wählen Sie "Telefonanruf", sobald Sie 

sich im Webinar befinden und wählen die folgende  

Telefonnummer: +49 721 9881 4171 

Geben Sie nach Aufforderung den Audio-Zugangscode 685-205-271# ein. 

Die dann geforderte Audio-PIN wird Ihnen angezeigt sobald Sie sich im Webinar 

befinden (siehe Screenshot). 

 

Sollten Sie Schwierigkeiten haben, finden Sie unter diesem Link Hilfe und häufig 

gestellte Fragen zu Audiothemen auf der Website von GoToWebinar. 

Wir freuen uns, wenn Sie über Ihren PC / Ihr Smartphone am Webinar teilnehmen. 

So können Sie unseren Bildschirm, die Moderatorinnen und die Referentin sehen 

und außerdem Ihre Fragen direkt im Chat an uns stellen. Ihre Mikrofone sind stumm 

geschaltet und auch die Videofunktion ist bei Ihnen deaktiviert, sodass Sie niemand 

sehen kann. Sämtliche Einwahldaten werden verschlüsselt übertragen und können 

nicht zurückverfolgt werden. 

+49 721 9881 4171 

685-205-271# 

Anzeige im Webinar  

 

 

https://support.logmeininc.com/de/gotowebinar/help/hilfe-zu-audiothemen-und-fragen-und-antworten-zu-audio-g2w060006


3. Sie möchten nur telefonisch an der Konferenz teilnehmen? 

Sie können sich auch nur per Telefon zuschalten. Sämtliche Einwahldaten werden 

verschlüsselt übertragen und können nicht zurückverfolgt werden. 

Rufen Sie hierzu folgende Telefonnummer an: +49 721 9881 4171 

Nach Aufforderung geben Sie bitte den Audio-Zugangscode 685-205-271# ein. 

Eine Audio-PIN ist für die rein telefonische Teilnahme nicht erforderlich. Durch 

nochmaliges Drücken der #-Taste können Sie diese Aufforderung überspringen. 

Je nach Telefonvertrag ist mit den üblichen Festnetzgebühren zu rechnen.  

Sie sind als ZuhörerIn automatisch stumm geschaltet. 

 

4. Teilnahme an Kurzumfragen 

Wir werden auch in diesem Webinar wieder Kurzumfragen durchführen, an denen 

alle Teilnehmer*innen, die online eingewählt sind, teilnehmen können. Bitte beachten 

Sie dabei, dass der Vollbildmodus beendet werden muss. Nur im Fenstermodus 

können Sie per Klick mit abstimmen. 

 

 

5. Weitere Infos 

Alle Teilnehmer*innen werden während der Telefon- und Videokonferenz 

stummgeschaltet, um die Hintergrundgeräusche während des Vortrags auf ein 

Minimum zu reduzieren. Die Videoübertragung der Teilnehmer*innen ist deaktiviert. 

Die beigefügte Präsentation ist inhaltlich nicht selbsterklärend, sondern zum 

„Durchklicken“ für diejenigen gedacht, die sich telefonisch einwählen. Die telefonisch 

Zuhörenden können die Präsentation während des Webinars so selbst verfolgen. 

Wer sich online in das Webinar einwählt, kann die Präsentation am Bildschirm 

mitverfolgen. 

Falls Sie nicht telefonisch, sondern über Ihren Computer o.Ä. teilnehmen: Wir 

empfehlen, dass Sie sich bereits einige Minuten vor Beginn des Webinars 

einwählen. So können Sie in Ruhe die obigen Schritte durchführen und haben Zeit, 

sich mit dem Programm vertraut zu machen. Der Videoraum wird ab 9.50 Uhr für Sie 

geöffnet sein. Nach Eintritt in den Videoraum können Sie sich gerne mit den 

Funktionen von GoToWebinar vertraut machen. Falls Sie aus Versehen den 

Videoraum verlassen, wählen Sie sich einfach erneut ein. 

Wir werden die Konferenz aufzeichnen. Der Mitschnitt wird im Nachhinein über das 

MGH-Intranet zur Verfügung gestellt und anonymisiert über unsere Website geteilt. 

 



 

6. Und wenn Sie Fragen haben? 

Um Störgeräusche zu vermeiden, werden bei unserer Konferenz automatisch alle 

Teilnehmer*innen stummgeschaltet. Falls Sie eine Frage haben, schreiben Sie diese 

während der Konferenz in das Chat-Feld der Videokonferenz. Diejenigen 

Teilnehmenden, die per Telefon zuhören und daher nicht auf das Chat-Feld 

zugreifen können, können uns Ihre Fragen auch per E-Mail spätestens nach der 

Telefonkonferenz zu schicken. Wir bemühen uns, auf möglichst viele Fragen 

während oder nach der Telefonkonferenz einzugehen.  

Ihre Fragen und Kommentare sind nur für die Moderatorinnen sichtbar. Einen Chat 

für alle Teilnehmer*innen gibt es nicht. 

7. Und was, wenn es technische Schwierigkeiten gibt? 

Zur Videokonferenz werden gut 250 Teilnehmende erwartet. Das Videosystem ist 

gewöhnlich für eine so hohe Teilnehmerzahl programmiert. Sollte jedoch wider 

Erwarten die Konferenz zusammenbrechen, können Sie sich an den folgenden 

Punkten orientieren: 

Versuchen Sie zunächst, sich erneut einzuwählen. Falls der Videoraum nicht 

betretbar ist, warten Sie kurz ab und überprüfen Sie Ihre E-Mail, mit der Sie sich 

registriert haben. Wir werden Sie im Zweifel dort über das weitere Vorgehen 

informieren. Im Nachhinein wird ein Mitschnitt der Konferenz zur Verfügung gestellt. 

Sollte es aufgrund terminlicher oder technischer Schwierigkeiten wider Erwarten nicht 

möglich sein an der Konferenz teilzunehmen, können Sie sich diesen anschließend 

ansehen 

 

Beste Grüße und bleiben Sie gesund! 

Ramona Brunner und Johanna Sattler  

 


