
Sehr geehrte Teilnehmerin, sehr geehrter Teilnehmer, 
 
wir freuen uns, dass Sie sich für unseren Webtalk  angemeldet haben. Die Veranstaltung beginnt um 
19 Uhr. Um teilzunehmen, klicken Sie bitte kurz vor Beginn der Veranstaltung auf folgenden Link, um 
in den virtuellen Seminarraum einzutreten:  
 
https://blz-bayern.adobeconnect.com/demokratie-im-gespraech/  
 
Zur Durchführung der Veranstaltung greifen wir auf die Software Adobe Connect zurück. Dadurch 
können Sie am Webtalk sowohl direkt über Ihren Browser als auch über die Desktop Anwendung von 
Adobe Connect teilnehmen. Da die Verbindungsqualität über die Desktop Anwendung deutlich 
stabiler ist, finden Sie anbei noch einige wichtige Informationen zur technischen Vorbereitung. 
 

Software: Für eine bessere Tonqualität können Sie die Adobe Connect Desktop Anwendung auf 
Ihrem Rechner installieren. In der Regel sind keine höheren Rechte für die Installation erforderlich:  

 Link zum Download für Windows: www.adobe.com/go/ConnectShell11   

 Link zum Download für Mac: http://www.adobe.com/go/ConnectSetupMac   

 Nachdem Sie die Software heruntergeladen haben, installieren Sie diese bitte auf Ihrem Rechner. 
Anschließend können Sie den folgenden Link innerhalb der Anwendung aufrufen, um zum 
virtuellen Seminarraum zu gelangen: https://blz-bayern.adobeconnect.com/demokratie-im-
gespraech/ 

 
Weitere Hinweise für den Webtalk:  

 Sie können als Gast unter Eingabe eines selbstgewählten Benutzernamens in den Raum 
eintreten. Die Teilnahme am Webtalk ist freiwillig. Mit dem Eintritt in den virtuellen 
Veranstaltungsraum bestätigen Sie, dass Sie älter als 16 Jahre sind.  

 Nach dem Beitritt müssen Sie ggf. Ihren Lautsprecher (Symbol in der blauen Kopfleiste) 
aktivieren. 

 Ihre Privatsphäre ist uns wichtig: Wir zeichnen den Webtalk auf, um ihn später auf unserer 
Webseite zur Verfügung zu stellen. Sie werden nicht zu hören oder zu sehen sein. Fragen können 
Sie jederzeit im Chat stellen, gerne auch schon während der Vorträge. 

 Wir bitten um sachliche Wortmeldungen und einen grundsätzlich wertschätzenden Umgang 
miteinander.  

 Das Aufnehmen bzw. Mitschneiden der Veranstaltung wie auch einzelner Vorträge ist nicht 
zulässig. Mit der Einwahl stimmen Sie dieser Regel zu. 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und die gemeinsame Diskussion! 

Herzliche Grüße 

Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit   vhs Augsburg e.V. 

 
 

https://blz-bayern.adobeconnect.com/demokratie-im-gespraech/
http://www.adobe.com/go/ConnectShell11
http://www.adobe.com/go/ConnectSetupMac
https://blz-bayern.adobeconnect.com/demokratie-im-gespraech/
https://blz-bayern.adobeconnect.com/demokratie-im-gespraech/

