
Modul Videokonferenzen 
Hinweis: 

Das Videokonferenzmodul befindet sich in einem frühen Stadium [BETA-Version] und kann durch Last- und 
Balanceprobleme beeinträchtigt werden. Konferenzen können geschlossen werden, wenn sie länger als 2 Stunden 
laufen. Sie können aber sofort wieder gestartet werden. Viele Funktionen müssen noch weiter getestet werden. 
Besonders problematisch sind die Darstellung in der Bildschirmfreigabe sowie eine mögliche Verzögerung von Ton 
und Bild. Es ist wichtig, aktuelle Browsersoftware (Firefox 75.0, Google Chrome, Safari…) zu installieren, da es sonst 
nicht einwandfrei funktioniert. Eine schnelle Internetverbindung ist außerdem von Vorteil! 

Wir sind uns darüber im Klaren, dass nicht jedes Mitglied der Schulgemeinschaft die technischen Voraussetzungen 
hat, das Modul zu benutzen. Es wäre jedoch gut, wenn möglichst viele Personen, das Modul testen könnten, um IServ 
eine Rückmeldung bezüglich auftretender Probleme geben zu können. 

Das Modul „Videokonferenzen“ stellt ein neues Recht, namens „Virtuelle Räume erstellen“, bereit. Benutzer mit 
diesem Recht können virtuelle Räume im „Videokonferenzen Modul“ erstellen. Dies soll zunächst für alle Mitglieder 
der Schulgemeinschaft möglich sein, um die vielen Funktionen möglichst schnell zu erlernen. Zu einem späteren 
Zeitpunkt ist es angedacht, nur den Lehrkräften die oben genannten Rechte zuzuordnen. 

Anfangs wäre es gut, das Modul nur in Kleinstgruppen (2-4 Personen) zu testen. Erst zu einem späteren Zeitpunkt ist 
es sinnvoll, dass Modul für größere Gruppen einzusetzen. Hierzu ist es notwendig sich für einen bestimmten Zeitpunkt 
zu verabreden.  

Viel Spaß beim Testen! J. Rabba  



Auf der Startseite des Moduls kann man eine Liste der selbst erstellten Räume sehen. Darüber hinaus gibt es eine Liste mit allen Räumen, die man 
in der letzten Stunde besucht hat. Wenn man einen neuen Raum anlegen will, muss man auf „Neuen Raum“ erstellen klicken. 

 

Zunächst muss man dem Raum einen Namen geben. Mit einem Klick auf Erstellen legt man diesen dann an. 
 
 
 
 
 



 

Auf der Übersichtsseite eines Raumes kann man Teilnehmer in den Raum einladen. Dazu kann man entweder eine E-Mail schreiben oder den Link 
kopieren und zum Beispiel im Messenger teilen. Mit einem Klick auf „Raum löschen“ kann man den Raum endgültig löschen. 

Über die Schaltfläche „Jetzt betreten“ kommt man in den Videokonferenzraum. Nach einem Klick öffnet sich ein neuer Tab im Browser. 



 

Um mit anderen Teilnehmern zu reden, muss man die Schaltfläche „Mit Mikrophon“ anklicken. Danach fragt der Browser, ob man das Mikrofon 
auf dieser Webseite erlaubt zu benutzen. Nachdem man diese Frage bestätigt hat, kann man noch einmal das Mikrofon testen. Wenn man dann auf 
„ja“ bzw. den grünen Daumen klickt, tritt man der Konferenz bei. Möchte man eine Videokonferenz mit „Livebild“ durchführen, so muss man auf 
das Symbol „Webcam freigeben“ direkt in der Mitte unter der Folie klicken und einen ähnlichen Vorgang wie beim Mikrofon durchführen! 
Funktioniert etwas nicht, so muss dies in den Browsereinstellungen geändert werden. (Beispiel fürs Ipad: / Einstellungen / Safari / Einstellungen für 
Websites / Mikrofon / Mikrofonzugriff auf allen Websites / Fragen). 



 

 



 

Auf der linken Seite des Bildes sieht man eine Liste aller Teilnehmer. Man kann dort außerdem zwischen dem öffentlichen Chat und den geteilten 
Notizen wechseln. 



 

 

Mit einem Klick auf seinen Benutzernamen kann man einen Status setzen. Als Moderator hat man die Möglichkeit, Teilnehmer auch 
stummzuschalten, wenn man auf ihren Namen und anschließend auf „Teilnehmer stummschalten“ klickt. Außerdem kann man den Präsentator, 
welchen man anhand eines blauen Icons in der oberen Ecke erkennt, an andere Nutzer verteilen. Dieser kann Teile seines Bildschirms teilen. Eine 
vollständige Bildschirmfreigabe erfolgt meist nur über einen PC! Als Moderator wird über der Liste der Teilnehmer ein Zahnrad angezeigt. Mit 
einem Klick auf dieses, öffnet sich ein Menü zum Moderieren des Raumes, welches auf der nächsten Seite erläutert wird. 



Menü zum Moderieren eines Raumes: 

• Lösche alle Statusicons: Mit einem Klick auf diese Schaltfläche kann man alle ausgewählten 
Statusbilder entfernen. 

• Alle Teilnehmer stummschalten: Mit dieser Schaltfläche kann man alle Teilnehmer stummschalten. 
Man ist von dieser Stummschaltung auch selbst betroffen! 

• Schalte alle Teilnehmer außer den Präsentator stumm: Schaltet alle Teilnehmer außer dem 
Präsentator stumm. 

• Teilnehmernamen speichern: Mit einem Klick auf diese Schaltfläche kann man alle Teilnehmernamen 
speichern. 

• Zuschauerrechte einschränken: Mit einem Klick auf diese Schaltfläche kann man die Rechte der 
Zuschauer einschränken. 

• Create breakout rooms: Mit einem Klick auf diese Schaltfläche kann man die Teilnehmer per drag-and-
drop einem bestimmten Raum zuweisen. Darüber hinaus kann man die Anzahl der Räume und die 
Verweildauer festlegen sowie den Teilnehmern erlauben sich selber einen Raum auszusuchen. Es besteht 
auch die Möglichkeit einer zufälligen Zuordnung. 

• Untertitel schreiben: Mit einem Klick auf diese Schaltfläche kann man Untertitel hinzufügen. 

 

 



 

Klickt man auf die 3 kleinen Punkte in der oberen rechten Ecke, so gelangt man zu einem weiteren Menü, in dem man beispielsweise die Konferenz 
beenden oder die Einstellungen ändern kann. 

 



 

Um anderen etwas zu präsentieren kann man die verschiedenen Werkzeuge auf der linken Seite einsetzen!  



 

Man kann auch Texte in verschiedenen Farben schreiben oder das Dokument für andere Nutzer freigeben, indem man auf die unterste 
Schaltfläche klickt. Benötigt man eine neue Folie, so blättert man einfach weiter. Es ist wichtig, die Datei am Ende abzuspeichern, falls       
sie weiter benötig wird. Die Daten in IServ werden nicht dauerhaft gespeichert! 

 



 

Klickt man auf das blaue „+Symbol“ in der unteren linken Ecke des Präsentationsschirmes, so kann man zwischen weiteren Optionen wählen. Es 
besteht die Möglichkeit entweder eine Umfrage zu starten, eine Präsentation hochzuladen oder ein externes Video zu teilen. 



 

Eine PDF Datei ist bereits von IServ voreingestellt und auf dem Bildschirm zu sehen. 

 



 

Will man eine eigene Datei hochladen, muss man diese auf seinem Gerät suchen, anklicken, auswählen (kleiner grüner Haken muss gesetzt sein!) 
und auf die blaue Schaltfläche „Hochladen“ klicken. Dann erscheint sie auf dem Bildschirm und ersetzt die voreingestellte Datei von IServ 
(default_presentation.pdf). 



 

Die in Folie 1 dargestellte Datei kann man nun beliebig beschriften bzw. kennzeichnen. 

 


