
Anleitung GoToMeeting



Erste Schritte Nach Absprache 
richten wir das 

Meeting für 
euch ein. 

Spätestens am 
Vormittag des 

Meetings 
bekommst du 

diese Mail.
Damit richtest 

du euren Zugang 
zum Meeting 

ein.

Bitte klick auf 
„Erste Schritte“ 
und folge der 

Anleitung.



GoTo Backend

Nachdem du 
ein Passwort 
ausgewählt 
und dich 
registriert 
hast, 
kommst du 
auf diese 
Seite.

Folge dem 
roten Pfeil 
und klicke 
auf „Meine 
Meetings“.

Oder…



Login unter https://gruenlink.de/1q55

Bitte gebt hier eure 
Zugangsdaten ein, 
die ihr in Absprache 
mit uns erhalten 
könnt

https://gruenlink.de/1q55


Ansicht der Startseite

Hier seht ihr die 
Startseite, die nach 
erfolgreichem LogIn
erscheint. 

Bitte wählt euer 
Meeting in der Liste 
„Einmalig“ aus. Was 
dann zu tun ist, 
erfahrt ihr auf der 
nächsten Folie.

Hier könnte euer 
Meeting stehen

Hier könnte euer 
Meeting stehen



Einwahldaten und Start für eurer Meeting
Auf dieser Seite 
könnt ihr 
nochmal die 
Einwahldaten 
eures Meeting 
sehen und das 
Meeting 
natürlich auch 
starten.

Achtung: Nur 
ein*e 
Organisator*in 
kann das 
Meeting starten! 
Die anderen 
Teilnehmenden 
bleiben bis dahin 
im Standby.



Öffnen des Programms

Nach dem Start 
des Meetings 
öffnet sich dieses 
Fenster. 

Klickt hier auf Link 
öffnen, um die 
Meetingssoftware
und somit das 
Meeting zu 
starten. 



Startbildschirm Meeting

Sobald die Software 
gestartet ist, 
erscheint dieses 
Fenster.
Hier könnt ihr 
Mikrofon und 
Kamera aktivieren. 

Wenn beides grün 
leuchtet (wie im 
Bild) ist beides 
aktiviert.

Wenn ihr fertig seid, 
klickt auf den Button 
„Ich bin bereit“.



Meetingraum Standard Ansicht

Hier 
klicken 
für eine 

Übersicht 
der 

Teilnehm
enden

Hier 
könnt 

ihr den 
Chat 

öffnenTeilnehmer 
X

Teilnehmer 
y

Hier tauchen 
dann alle 
Teilnehmenden 
in 
Miniaturkacheln 
auf



Personenanzeigen

Oben in der Mitte könnt ihr 
auswählen, welche Personen 
angezeigt werden sollen.

Alle: für kleinere 
Diskussionsrunden. 

Sprecher: Für Vorträge o.ä.

Alle ausblenden: Häufig 
sinnvoll, wenn besonders viele 
Teilnehmende anwesend sind, 
da die Internetverbindung dann 
Probleme machen kann. 
Der*die Moderatorin kann 
allerdings auch einzelne 
Teilnehmende ausblenden.



Teilnehmer*innenansicht und Chat

In dieser Ansicht 
könnt ihr alle 
Teilnehmenden 
sehen und diese 
ggf. alle 
stummschalten. 
Alternativ könnt 
ihr mit der rechten 
Maustaste auf 
einzelne 
Teilnehmer*innen 
klicken und diese 
dort auf laut oder 
stumm schalten.

Die 
Chatfunktion 
eignet sich 
gut zum 
Moderieren:
Wortmeldun
gen durch 
Namensnenn
ung, sowie 
Fragen an die 
Referent*inn
en können 
hier gut 
gestellt 
werden.

Unten könnt ihr auswählen, 
an wen ihr schreibt.



Teilnehmer*innenansicht
Der kleine Bildschirm neben eurem Namen bedeutet, 
dass ihr Moderator*in seid.

Ihr könnt auch andere Personen zur Moderator*in 
oder Organisator*in ernennen. Wichtig: Es kann nur 
eine Moderator*in, aber mehrere Organisator*innen 
geben!

Wenn es außer euch noch mind. Eine weitere 
Organisator*in gibt, könnt ihr das Meeting verlassen, 
ohne es zu beenden.



Einstellungen

Unter „Einstellungen“ (kleines Zahnrad 
oben rechts) kannst du überprüfen, mit 
welcher Webcam, welchem Mikrofon und 
Lautsprecher du eingewählt bist.

Du kannst auch von „Computer“ auf 
„Telefon“ wechseln, indem du das 
Computeraudio ausschaltest und dich dann 
mit den Zugangsdaten über dein Telefon 
einwählst.



Bildschirmübertragung

Ihr habt auch die 
Möglichkeit, euren 
Bildschirm zu übertragen, 
bsp. für eine PowerPoint. 
(Nur Moderator*innen / 
Organisator*innen 
können das.)

Klickt unten auf 
„Bildschirm“ (roter Pfeil), 
dann erscheint dieses 
Fenster.

Oben könnt ihr zwischen 
aktuellem Bildschirm und 
Anwendungen (PP etc.) 
wechseln (blau). Ihr könnt 
auch euren Bildschirm 
bereinigen (grün).

Unten startet ihr die 
Übertragung (gelb)



Bildschirmübertragung
Die 
Bildschirmübertra-
gung sieht so aus. 
Oben könnt ihr die 
Übertragung 
anhalten, etwas 
anderes 
übertragen (z.B. 
ein Video oder 
eine PP), oder 
Zeichenwerkzeuge 
nutzen – siehe 
nächste Folie.



Zeichenwerkzeuge
Hier nutze ich einen 
Textmarker, um etwas 
in der Grünen 
Chronik zu markieren. 

Zunächst habt nur ihr 
als Organisator die 
Zeichenfunktion, 
könnt sie aber mit 
„Teilnehmer können 
zeichnen“ auch allen 
anderen geben. 

Mit einem Rechtsklick
(!) kommt ihr wieder 
in das Werkzeug-
Menü und könnt den 
Zeichenmodus 
beenden und/oder 
alle Zeichnungen 
löschen.


