
DHV Fernprüfungen
Einrichten von Go To Meeting am iPhone

Diese Einstellungen wurden getestet auf einem 
iPhone 7 mit iOS Version 15.1

Die Einrichtung von GoToMeeting ist recht einfach.
Suche in deinem Apple AppStore nach App „GoToMeeting“
und installiere sie.

Nun startest du als allererstes deine
iPhone Einstellungen, und suchst die
GoToMeeting App.
In den Einstellungen aktivierst du die
Zugriffserlaubnis auf Mikrofon und
Kamera.

Die Erlaubnis zur Mikrofon Nutzung ist
für die DHV Prüfung ansich nicht nötig.
Sollte aber dein Notebook Mikrofon für
die Ton Überwachung im Prüfungsraum
nicht funktionieren, dann könntest du
auch den Ton mit dem iPhone
übertragen.

Für die nächsten Schritte braucht es ein bereits laufendes Meeting.
Teste am Besten die Einstellungen mit einem eigenen kostenlosen Meeting, was du an deinem 
Notebook der PC oder MacOS Version von GoToMeeting selber startest.

Starte die GoToMeeting App und tippe
die die zugesendete Meeting ID gefolgt
von dem Passwort ein.



Durch die Eingabe von Meeting ID und Passwort, bist du online 
dem Meeting erfolgreich beigetreten.
Der Bildschirm am iPhone sollte dann so (wie rechts dargestellt)
aussehen.

Die untere Leiste der Icons steuert GoToMeeting.
Buttons Von Links nach Rechts:
- Einstellungen
- Kamera ein/aus
- Mikrofon ein/aus
- Bildschirmübertragung vom iPhone an andere Teilnehmer ein/aus
- Meeting verlassen 

Eine sehr wichtige Anmerkung:
Drücke keinesfalls auf deinen iPhone HOME Button, wenn das
Meeting läuft. Sobald du GoToMeeting als App in den Hintergrund
legst, kann es passieren dass du dich erneut anmelden musst. 
Im Meeting Raum entsteht dabei dann eine weitere (doppelte) Anmeldung, ohne dass die alte 
abgebrochene Anmeldung verschwindet. Der Meeting Moderator muss dann deine 
Mehrfachanmeldungen von Hand entfernen.

Mikrofon Einstellungen

Wenn du das Mikrofon zur Tonübertragung von deinem Notebook nutzt, stelle nun sicher, dass das
iPhone Mikrofon Icon wie hier im obigen Bild „Rot“ und „durchgestrichen“ dargestellt wird.

Sollte das Icon permanent „Grün sein“
und nicht deaktivierbar, dann gehe auf
die Einstellungen → Audio-Einstellungen
(linker Button mit den 3 Punkten).

Dort wechsle dann von „Internetanruf“
auf „Telefonanruf“ indem du auf
„Audioverbindung trennen“ klickst.



Persönliche Einstellungen

Um den richtigen, vollen Vornamen und
Nachnamen im Meeting darzustellen, so
wie dein Name auch im Personalausweis
oder Reisepass geschrieben wird, gehe
erneut auf die Einstellungen wie zuvor 
und dann in die weiteren Einstellungen
mit dem Zahnradsymbol.

Unter Persönliche Informationen gebe
deinen vollständigen Namen an und
bestätige mit „Fertig“

Kamera Einstellungen

Um die richtige Kamera am iPhone zu aktivieren, klicke in der unteren
Button Leiste auf den zweiten Button von Links, das Kamera Symbol. 

Du kommst nun zu einer Webcam-Vorschau.

Mit dem kleinen Kamera Symbol (Pfeil #1) wechselst du die Kamera.
Bitte benutze immer die Hauptkamera auf der Rückseite deines
iPhones.

Dann klicke auf „Meine Webcam übertragen“ (Pfleil #2) und du
solltest das Kamerabild der Hauptkamera sehen.

Bitte positioniere nun dein iPhone im Querbild Format im Zimmer
und so dass du selber von „hinten oben“ gefilmt wirst, und dein
kompletter Schreibtisch zu sehen ist.

Wie anfangs erwähnt, kannst du all diese Einstellungen vorab testen, wenn du an deinem 
Notebook ein eigenes Meeting mit GoToMeeting PC startest. GoToMeeting „Free“ gestattet eigene 
Meetings mit bis zu 40 Minuten Länge für maximal 3 Teilnehmer.


