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Webinare & Konferenzen: Adobe Connect 

Das Deutsche Forschungsnetzwerk (DFN) stellt eine Plattform bereit, auf welcher einfach und schnell virtuelle 

Meeting- und Vorlesungsräume und Telefonkonferenzen eingerichtet und durchgeführt werden können. Veranstalter 

und Gäste können sich anmelden und sich, je nach Format, per Video und Audio austauschen und miteinander 

kommunizieren. Die Universität empfiehlt, diese Plattform bevorzugt zu verwenden (anstatt z.B. Skype, Zoom, etc.), 

da es datenschutztechnisch weniger Bedenken gibt. 

Das Dienstangebot des Webkonferenzdienstes über Adobe Connect ist Teil des Dienstes DFNconf. Mit Adobe 

Connect kann, neben der Übertragung von Audio und Video, der eigene Desktop für andere Teilnehmer angezeigt 

und eigene Dateien für das Meeting hochgeladen werden. Diese Dateien werden unter dem jeweiligen Meeting auf 

dem Connect-Server abgelegt und stehen allen Teilnehmern auch nach Ende des Meetings zur Verfügung. Zudem 

stehen den Teilnehmenden mehr Funktionen zur Interaktion zur Verfügung (Melden, Schneller, Langsam, 

Zustimmung, Ablehnung, Abstimmungen, verschiedene Layouts). 

 

Vorteile: 

▪ sehr einfache Handhabung, keine datenschutztechnischen Bedenken 

▪ sehr umfangreich (Passwortschutz, Bildschirm teilen, Moderation, Chat, Polls, Layouts, etc.) 

▪ Es muss keine Software installiert werden (wird aber empfohlen). 

▪ Vorlesungen können aufgezeichnet werden. 

▪ Der Bildschirm kann geteilt werden (z.B. eine Präsentation). 

▪ bis zu 200 Personen in einer Vorlesung 

 

Nachteile: 

▪ Es ist ein wenig Einarbeitungsaufwand/etwas Übung notwendig, um sich zurechtzufinden. Das System sollte 

also vorab getestet werden (z.B. mit Kollegen). 

▪ (derzeit) lange Ladezeiten beim Erstellen und Öffnen der Räume 

▪ Die Serverkapazitäten sind beschränkt und nicht auf eine riesige Nachfrage ausgelegt. Das DFN arbeitet aber 

daran, die Probleme zeitnah zu beheben. 

 

Welche Technik wird benötigt? 

▪ Es muss keine Software installiert werden (browserbasiert). Es wird jedoch empfohlen, sich die Adobe Connect 

Meeting Application (https://helpx.adobe.com/adobe-connect/connect-downloads-updates.html) zu 

installieren. Anderenfalls kann man im Browser eine klassische Ansicht anzeigen lassen. Ggf. muss der Flash-

Zugriff im Browser erlaubt werden. 

▪ Um Audio aufzunehmen, benötigt man ein Mikrophon. Bei einigen Rechner steht ein eingebautes Mikrophon 

zur Verfügung, wir empfehlen dennoch ein (kabelgebundenes) Headset für bessere Qualität und Ausblenden 

von Umgebungsgeräuschen. Headsets von Smartphones, die sich an den PC anschließen lassen 

(Klinkenanschluss) reichen völlig aus.  

▪ Zum Aufnehmen des*der Dozent*in ist zudem eine Webcam erforderlich.  

 

Wie gelange ich auf die Plattform? 

1. Besuchen Sie die Website www.conf.dfn.de. 

2. Klicken Sie auf ‚Veranstalter-Login‘. 

3. Klicken Sie auf ‚Einrichtung aus einer Liste wählen‘ und wählen Sie anschließend ‚Friedrich-Schiller-Universität 

Jena‘ aus. 

4. Loggen Sie sich mit Ihren URZ-Nutzerdaten ein.  

5. Oben rechts gibt es dann die Möglichkeit, sich bei ‚Adobe Connect‘ einzuloggen. 

▪ Alternativ können Sie sich auf https://webconf.vc.dfn.de/ bei ‚Anmeldung über DFN-AAI oder DFNconf‘ 

anmelden. 

https://helpx.adobe.com/adobe-connect/connect-downloads-updates.html
www.conf.dfn.de
https://webconf.vc.dfn.de/
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Welche Raumarten gibt es? 

 

Wie lege ich ein Meeting an? 

Im folgenden Video finden Sie eine sehr anschauliche Anleitung zum Erstellen eines Meetings/einer Vorlesung und 

zum Starten von Adobe Connect sowie den wichtigsten Funktionen. Der Anmeldevorgang sieht im Video ein wenig 

anders aus, als oben beschrieben.  

 

► Webkonferenzen mit DFN Conf und Adobe Connect:   https://www.youtube.com/watch?v=R3gsQtS3YtQ 

 

Etwas ausführliche Anleitungen zu den Funktionen von Adobe Connect finden Sie in den folgenden Videos: 

 

► Adobe Connect Einführung - Part 1:   https://www.youtube.com/watch?v=UP_ni8JlIgA 

► Adobe Connect Einführung - Part 2:   https://www.youtube.com/watch?v=AHu8Vfcqd8k 

 

Wo finde ich weitere Informationen? 

Allgemeine Informationen, Kurzanleitungen und weiter Dokumentationen zu Adobe Connect finden Sie auf  
     https://www.conf.dfn.de/anleitungen-und-dokumentation/adobe-connect/ 
 

Hinweise des DigiLab-Teams 

▪ Da Adobe Connect über DFN-Server läuft und von Seiten der Uni empfohlen wird, sollte dieser Dienst zunächst 

verwendet/ausprobiert werden. Da die verfügbare Kapazität im Sommersemester jedoch ungewiss ist, 

empfehlen wir, Alternativen zu testen (Aufzeichnung & Upload, Streaming). 

▪ Um sich in den Meetings zurechtzufinden und gut zu navigieren, sollte man sich rechtzeitig einarbeiten. 

▪ Für den Stream wird eine stabile Internetverbindung benötigt. Idealerweise arbeitet man also aus der Uni, 

möglichst kabelgebunden. 
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