
Start in den Konferenzraum für Lehrende



Beitritt zum Konferenzraum
1. Der Konferenz mit Mikrofon beitreten – 2. Mikrofonzugriff erlauben –
3. Echotest unbedingt durchführen und nach erfolgreichem Test Ja klicken 

Falls der Test negativ ausfällt, Mikrofonproblem suchen



Raumansicht

Liste 
Teilnehmende

Chateingabefenster
Chatanzeige

Ein-/Ausschalten 
von Kamera und 

MikrofonHochladen 
Präsentationen

Hier erscheinen die 
Präsentationsdateien



Hochladen Präsentation
1. Klick auf Plus im unteren Bildschirmbereich – 2. Klick auf Präsentation hochladen –
3. Datei vom PC wählen (pptx, besser pdf-Datei) – 4. Klick auf Hochladen

Es können mehrere Datei vorbereitend in den Bereich 
hochzuladender Dateien gepackt werden – die 

gewünschte Datei für den Präsentationsbereich muss 
im Kreis angehakt sein/werden, hochladen klicken, 

Datei erscheint im Präsentationsbereich



Einschalten Videobild

1. Klick auf den Kreis mit Webcam -

2. Webcamzugriff erlauben
und anschließend Freigabe 

starten 



Präsentationsrechte weitergeben

Klick auf den Namen in der TN-Liste
Zum Präsentator machen, danach kann 

die andere Person eine Präsentation 
hochladen, zeigen und weiterklicken



Moderationsrechte weitergeben

Klick auf den Namen in der TN-Liste
Zum Moderator machen, danach kann 

die andere Person wie die Hauptperson 
moderieren



Breakouträume erstellen für Gruppenarbeit
Klick auf Zahnrad neben Teilnehmendenliste – aus Dropdown Breakout-Räume erstellen wählen – Anzahl der Räume
(maximale Anzahl der Räume ist 8) und Dauer der Gruppenarbeit definieren, Zufallsauswahl zulassen oder 
Teilnehmende den Räumen zuteilen – nach Klick auf Erstellen werden die Räume erstellt – mit Betreten des 
gewünschten oder zugeteilten Raums öffnet sich ein neuer Browsertab mit erneuter Abfrage zu Mikrofon und Webcam
Nach Ablauf der definierten Dauer schließt sich der Raum automatisch und man kehrt in den Hauptraum zurück 
bzw. man kann jederzeit den Gruppenraum verlassen und in den Hauptraum wechseln



Umfragen durchführen
Klick auf das Plus im linken Bereich der 
Präsentationsfläche – Umfrage starten 
wählen – aus Optionen die gewünschte 
Umfrage gestalten – Umfrageergebnisse 

können nach der Umfrage für alle 
veröffentlicht werden



Externe Videos zeigen

Es können externe Videos geteilt 
werden, nach Anklicken muss der Link 

zum externen Video eingegeben 
werden, danach kann es abgespielt 

werden



Bildschirmfreigabe
Um z.B. die Funktionsweise einer Software zeigen zu können, kann man seinen eigenen Bildschirm freigeben:

Klick auf den Monitor unter der 
Präsentationsfläche – oben im Browser 

wird nach dem zu teilenden Fenster 
gefragt, dieses auswählen – Software 
bedienen – die Teilnehmenden sehen 

die Ausführungen


