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FAQ (für Online-Schulungen): 
 
Wie füge ich einen Link in den Browser ein? 
 
 Sie bekommen einen Link zugeschickt, den markieren und kopieren.  

Das können Sie indem Sie „STRG-C“ drücken oder „rechte Maustaste“ und auf „kopieren.“  
Dann öffnen sie den zu verwendenden Browser und kopieren diesen mit „STRG-V“ oder 
„rechte Maustaste -> „einfügen“ in die Browsersuchleiste.  

 
Das Mikrofon funktioniert nicht was kann ich tun? 
 Stellen Sie sicher, dass das Mikrofon das Sie verwenden in Windows erkannt wird und in  

ZOOM/MS Teams als Hauptmikrofon eingestellt ist.  
 
 In Zoom: „Einstellungen -> Audio –> Eingabegerät -> Ihr Mikrofon auswählen“. 

 
 In MS Teams: „Weitere Aktionen -> Geräteeinstellungen -> Audiogeräte“. 

 
 Wenn es immer noch nicht funktioniert: Versuchen Sie das Mikrofon an einen anderen USB 

Steckplatz einzustecken oder Ihren PC neu zu starten.  
 
Meine Kamera funktioniert nicht was kann ich tun?  
 
 Stellen Sie sicher, dass ihre Kamera die Sie verwenden in Windows erkannt wird und in  

ZOOM/MS Teams ausgewählt ist. 
 
 In Zoom: „Einstellungen -> Video -> Videogerät -> Ihre Kamera auswählen“. 

 
 In MS Teams: „Weitere Aktionen -> Kamera -> Ihre Kamera auswählen“. 

 
 Falls sie eine Externe Kamera verwenden probieren Sie diese an einen anderen USB-

Steckplatz anzustecken, falls dies nicht funktioniert starten Sie Ihren PC neu.   
 
Ich kann mich nicht zum Seminar verbinden was kann ich tun? 
 
 Stellen Sie sicher, dass Sie nichts am Handy/PC/Fernseher oder Laptop herunterladen.  

 
 Schließen sie alle anderen Anwendungen sowie Streamingdienste (Youtube/Netlix/Spotify 

etc). 
 
 Schließen sie Ihr Gerät mit einem Kabel an den Internet-Router an. 

 
 Falls Sie das Handy benutzen schließen Sie alle anderen Apps. 

 
 Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Link benutzen. 
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Mich hören die anderen aber ich höre niemanden, woran liegt das? 
 
 Stellen Sie sicher, dass Sie in MS Teams die Lautsprecher auf Ihr Gerät eingestellt haben und 

in Windows die Lautstärke auch nach oben gedreht haben. 
 
 Stellen Sie sicher, dass Ihr Audiogerät auch funktioniert.  

 
 


