
Mach-es-in-Brandenburg
Anleitung Videotool für Schüler und Schulen 

über Smartphone

Auf https://mach-es-in-brandenburg.de 
findest Du:
·  passende Ausbildungsbetriebe in Deiner Region
· Anbieter für Ferienarbeit
· Anbieter für Schülerpraktika
·  Anbieter für Auslandspraktika  
während der Ausbildung

·  Informationen über Ausbildungsbetriebe
· Bei Problemen: Schaue in die FAQs

• Scrolle herunter bis zum blauen Button „Alle Messen“
·  Nachdem du auf den Button geklickt hast, kannst du Messen/
Veranstaltungen nach Kategorie oder nach Datum suchen oder

· dir alle aktuellen Messen anzeigen lassen.
·  Wähle die gewünschte Messe aus und klicke auf das dazuge-
hörige Bild

·  Hier kannst du dich durch die Aussteller scrollen und wenn du 
dich für einen Aussteller interessierst, klicke auf sein Profil-
bild. Es öffnet sich das Ausstellerprofil.

Videochat-Modul
·  Über den Button „Videochat starten“ kannst du das Unternehmen 
live besuchen. Lade dir vorher kostenfrei die 3CX-App herunter.

·  Nachdem du auf den Button zum starten des Videochats geklickt 
hast, öffnet sich ein Fenster. Hier trägst du deinen Namen ein. 
Danach klickst du Fortfahren.



·  Sollte die Fehlermeldung „Organizer has not connected 
yet“erscheinen, hat sich das Unternehmen selbst noch 
nicht angemeldet und Du solltest etwas warten und 
Dich dann erneut anmelden.

·  Bei erfolgreicher Anwahl hat das Unternehmen 30 Se-
kunden Zeit um Dich in den Chatraum zu holen und Du 
siehst die Meldung „Warte auf Zustimmung des Organi-
sators“. Mikrofon und Kamera sollten eingeschalten sein 
(Siehe Bild links). 

·  Sollte der Unternehmer die 30 Sekunden verpasst ha-
ben, habe bitte Geduld und versuche es weiter.

·  Alle Unternehmer haben zugesichert, dass sie jeden in den 
Chatraum holen und falls ein anderer Schüler im Gespräch 
ist, dass sie Dir dann eine Anmeldezeit geben in der sie für 
Dich da sind (achte auf den Chat, dieser erscheint nach An-
nahme des Anrufes durch Swipen nach links).

Im Gespräch mit dem Unternehmer:
·  Du hast im Chatraum ein 
Kamera- und Mikrofonsymbol, 
wenn die Symbole rot sind, ist 
die Funktion nicht verfügbar, 
wenn sie weiß sind ist alles ok. 
Und wenn sie durchgestrichen 
sind, kannst Du sie per Maus-
klick aktivieren.

·  Falls Kamera und Mikrofon nicht 
funktionieren, kannst Du alles 
was Du sagen wolltest über die 
Chatfunktion übermitteln.

Gesprächsende einleiten
·   Klicke mit der Maus auf den 
roten Telefonhörer umden 
Chat zu beenden.

Bitte denke daran, dass die 
Videochatfunktion nur wäh-
rend der Laufzeit der Ver-
anstaltung oder nach Ter-
minvereinbarung mit dem 
Unternehmen verfügbar ist.


