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Um Ihnen die bestmöglichen Voraussetzungen für 
einen erfolgreichen Unterrichtsverlauf mit me-
thodisch-didaktischer Vielfalt und Methoden-
wechsel bieten zu können, findet der Online-
Unterricht mittels „TeamViewer“ über eine für 
beide Seiten sichere Verbindung statt. 
 
Das benötigte kostenfreie Softwaremodul können 
Sie von meiner Website downloaden: 

 
Windows:  http://www.japanisch4you.de/download/jp4y_Start.exe  

MAC OS: http://www.japanisch4you.de/download/jp4y_Start_MAC-OS.zip 

 
Das Modul wird nicht auf Ihrem Rechner installiert, 
sondern lediglich vor Unterrichtsbeginn aufgerufen:  

 
 Starten Sie das Tool „jp4y_Start“. Dadurch ver-

setzen Sie Ihren Rechner in Unterrichtsbereit-
schaft. 

 

 Geben Sie in dem nebenstehend abgebildeten 
Dialogfenster die Ihnen per E-Mail mitgeteilte 
Meeting-ID und Ihren Familiennamen ein.  

 

 Nach einem Klick auf „Teilnehmen“ werden Sie 
nach Ihrem Kennwort gefragt. 

 

 Danach kann Ihr Unterricht beginnen ...  
Sollte der Dozent noch nicht anwesend sein, so 
werden Sie zum Warten aufgefordert. 

 
 
 

 

 
 
いろいろな方法、教え方で実りのある授業にす

るために可能な限りよい条件を提供いたします。

オンラインレッスンは安全な接続による

「TeamViewer 」を使って行われます。 

 

生徒さんはそのために必要なソフトウェアを無

料でダウンロードできます。 

 
www.doitsugo4you.de/download/dt4y_Start.exe 
 

このソフトウェアは生徒さんのパソコンにイン

ストールされません。その代わりに授業が始ま

る前に以下の手続きを踏んでください。 

 

「 jp4y_Start」のソフトウエアを開始させてくだ

さい。画面上に授業の準備ができたことが示さ

れます。 

 

メールで伝えられた IDと名前を記入指定された

場所に記入してください。 

 
 

「Teilnehmen」をクリックすると、パスワードを

記入する画面が現れますので、パスワードを気

記入してください。 

 

その後、授業が始まります。まだ、講師が現れ

ない場合は、そのままお待ちください。自動的

に接続されます。 

 
 

http://www.japanisch4you.de/download/jp4y_Start.exe
http://www.japanisch4you.de/download/jp4y_Start_MAC-OS.zip
http://www.doitsugo4you.de/download/dt4y_Start.exe
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Was Sie über das Handling wissen sollten ... 
 

 

Bitte bereits einige Zeit vor Ihrer ersten Unterrichtsstunde erledigen: 

 

Bitte downloaden Sie unser Verbindungstool, speichern Sie die-

ses z. B. auf dem Desktop Ihres Rechners Rechner und starten 

Sie es testweise. 

Nach dem Starten des Verbindungstools erscheint das neben-
stehende Fenster. Auch wenn es noch einige Zeit bis zum Unter-
richtsbeginn dauert, so können Sie bereits "Ihre Technik" prüfen 
bzw. anpassen, indem Sie rechts oben die Schaltfläche mit dem 
Zahnrad anklicken: 
 
In den nachfolgenden Dialogfenstern sollten Sie die Einstellun-
gen Ihres Rechners prüfen bzw. anpassen: 
 
Bei der Registerkarte "Allgemein" brauchen i. d. R. keine Anpas-
sungen vorgenommen zu werden. 
 
Bei der Registerkarte "Audiokonferenz" sollten Sie die Einstel-
lungen auf jeden Fall mit dem Headset, welches Sie während des 
Webinars verwenden möchten, testen bzw. anpassen und die 
Eingaben mit OK bestätigen:  
 

 
  

 

https://www.japanisch4you.de/index-online_unterricht-download#TeamViewer-Modul
https://www.japanisch4you.de/index-online_unterricht-download
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Bei der Registerkarte 
"Video" kontrollieren Sie 
die Einstellungen bitte 
gleich unter Verwendung 
der während des Webi-
nars von Ihnen einge-
setzten Webcam bzw. 
passen bitte die Einstel-
lungen entsprechend an 
und bestätigen diese mit 
OK: 
 
 
 

 
Zu guter Letzt können Sie nun noch eine Testverbindung aufbauen, indem 
Sie die Meeting-ID sowie Ihren Familiennamen eingeben, "Teilnehmen" 
anklicken und anschließend das Ihnen mitgeteilte Kennwort eingeben: 
 

 
 

Wenn nun der Verbindungshinweis "Bitte warten Sie, bis 
der Organisator das Meeting startet" erscheint, steht 
dem späteren Unterricht technisch nichts mehr im Wege: 
 
Sollten wider Erwarten technische Schwierigkeiten auf-
treten, so nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf: 
 info@japanisch4you.de oder Telefon 030 89502374  

mailto:info@japanisch4you.de
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Was Sie unmittelbar vor Unterrichtsbeginn tun sollten: 

 
 

Sie sollten sich ein paar Minuten vor Beginn einloggen, damit Ihr Unterricht pünktlich beginnen kann 
und Sie ggf. mögliche technische Hindernisse (siehe Schritt 1) noch im Vorfeld beseitigen können. 
 
Pünktlich zu Beginn wird Ihr Dozent die Verbindung aufbauen. Sollten Sie sich deutlich früher anmel-
den, so werden Sie wieder den "Wartehinweis" erhalten und bei Unterrichtsbeginn automatisch "frei-
geschaltet" ...  
Den Präsentationsmodus bzw. das 
Präsentationsbild können Sie ganz 
der Größe Ihres Monitors bzw. 
Ihren Wünschen anpassen. Die 
wichtigsten Funktionen „Mein 
Video" und „Voice over IP“ finden 
am rechten Rand. Wenn sich die-
ses Dialogfenster nach einigen 
Sekunden schließen sollte, so 
können Sie es über das TeamVie-
wer-Icon am rechten Rand wieder 
öffnen. 
 
 
 
 
Sobald Ihr Dozent sein Video und seinen Ton überträgt, werden weitere klei-
ne Fenster erscheinen, die Sie durch Ziehen in Größe und Position frei be-
stimmen können. 
 
Bitte schalten Sie folgende Funktionen ein: 
 
Ihr Videobild „Mein Video“  (Videoübertragung starten)  
 
 
Ihre Audiofunktion „Voice over IP“ (Jetzt meinen Ton übertragen)  
 

 
Und wünschen wir Ihnen viel Freude bei Ihrem Sprachunterricht! 
 

japanisch4you.de – sprachen4you.eu 
Yukihiro Rüssing-Sakai 
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