Zugang zu Vitero inspire
1. Um den virtual team room direkt über den Browser zu betreten, muss der Browser
HTML5-fähig sein. Folgende Browser verwenden diesen Standard:
a. Chrome
b. Edge Chrome (die neue auf Chrome basierende Version von Edge)
c. Firefox
d. Safari
Bei Edge Chrome gab es vereinzelt Probleme. Deshalb empfehlen wir, einen der anderen
Browser zu verwenden.
2. Geben Sie den vitero Browser Link, den Sie vorab erhalten haben, in Ihren Browser ein.

3. Optional, aber sehr sinnvoll ist es, nun zunächst einen Audio-Selbsttest für Ihre
Lautsprecher und Ihr Mikrofon durchzuführen. Dies können Sie jederzeit machen, auch
lange vor Beginn des jeweiligen Online-Events. Falls Sie direkt ins Event möchten,
machen Sie weiter bei Schritt 7.

4. Für den Audio-Test wechseln Sie in den Reiter „Selbsttest“. Ihr Browser wird nun
vermutlich nach der Erlaubnis für den Mikrofon-Zugriff fragen. Bestätigen Sie dies für
das interne Mikrofon (das in Ihren Laptop eingebaute) und ggf. für das externe Mikrofon
(z.B. Ihr Headset).

5. Nun werden zunächst die Lautsprecher getestet. Meist können Sie unter „Lautsprecher“
keine Auswahl treffen. Klicken Sie einfach auf „Testton abspielen“. Sie sollten nun eine
Frauenstimme hören, die „Voice“ sagt. Passen Sie ggf. durch Ziehen des weißen Reglers
die Lautstärke so an, dass sie angenehm ist. Klicken Sie anschließend auf „Weiter“.

6. Wählen Sie nun bei „Mikrofon“ das externe Mikrofon aus, falls Sie ein Headset
benutzen. Sagen Sie etwas – wenn das Mikrofon funktioniert, erscheint ein farbiger
Balken, während Sie sprechen.

Die Empfindlichkeit des Mikrofons lässt sich nicht bei allen Geräten anpassen, aber Sie
können zumindest sehen, ob das Mikrofon funktioniert und erkannt wird.
Falls etwas nicht funktioniert, empfehlen wir Ihnen, sich die Hilfeseiten unter
https://vms.vitero.de/vitero/content/help/audioguide/de/index.jsp für Ihren Browser
anzuschauen. Alternativ können Sie dem Online-Event beitreten (siehe Schritt 7) und es
von dort aus noch einmal versuchen und per Chat eine Moderatorin um Hilfe bitten.
Nachdem Sie Ihr Mikrofon getestet haben, klicken Sie auf „Abschließen“.

Es erscheint:

7. Betreten Sie nun den virtuellen Raum. Wechseln Sie dazu in den Reiter „Code“. Hier ist
bereits ein Sitzungscode eingegeben. Klicken Sie auf „Code bestätigen“.

8. Tragen Sie Ihren Vornamen und Nachnamen ein und klicken Sie auf "Raum betreten“.

9. Lesen Sie die Datenschutzhinweise und klicken Sie bei Einverständnis "verstanden" an.
Ansonsten ist keine Teilnahme möglich.

10. Erlauben Sie im Browser den Zugriff auf Ihr Mikrofon erlauben, ggf. das richtige
Mikrofon vorher auswählen (kommt möglicherweise zweimal, beide Male bestätigen).

Viel Spaß im Online-Seminar!

