Anleitung zur Videokonferenz am PC
Nun ist es endlich so weit. Wir gehen einen Schritt weiter und führen unsere erste
Videokonferenz durch.
Ihr könnt dafür selbst wählen, ob ihr über PC oder Smartphone an der Konferenz teilnehmen
möchtet.
Meldet euch wieder wie gewohnt in der Schulcloud an. Ihr seht zu Beginn unsere StartÜbersicht.
Da das Tool (Werkzeug) Videokonferenz nur in Kursen zur Verfügung steht, klickst du zunächst
auf KURSE in der linken Spalte.

Wählt den Kurs, in dem die Videokonferenz stattfinden soll.

Ihr gelangt so wie gewohnt in die Übersicht des Kurses.
Nun wollen wir an dieser Stelle mit einem Werkzeug/Tool arbeiten.
Klickt daher auf den Bereich Tools.

Wählt anschließend Videokonferenz BigBlueBotton aus.

Keine Sorge: Ihr werdet nicht sofort für alle sichtbar!
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Je nach euren technischen Voraussetzungen könnt ihr nun wählen, ob ihr euer Mikrofon
freischalten lasst oder nur zuhören wollt.

Ihr seht nun die Standard-Seite der Videokonferenz.

Wie zuvor schon erwähnt, wird niemand sofort sichtbar.
Über die drei Funktionen im rechten unteren Bereich lassen sich Audio, Video und Bildschirm
separat freischalten.
Habt ihr euer Smartphone-Headset oder ein anderes Headset erfolgreich zum
Laufen gebracht, sollt ihr nach dem Einwählen in die Videokonferenz zunächst
einen Echotest durchführen. Dieser dient dazu, die Qualität des Mikrofons zu
prüfen bzw wie gut man euch versteht.
Zur Nutzung des Headsets müsst ihr evtl. an den Sound-Einstellungen etwas ändern.
Habt ihr an eurem PC eine Kamera und diese auch freigeschalten, könnt ihr über den mittleren
Button eure Kamera für die Videokonferenz freigeben. Dann können euch alle Teilnehmer
sehen.
Achtung: Es besteht die Möglichkeit, dass für eure Kamera und Mikrofon an eurem PC unter
Einstellungen  Datenschutz  Kamera bzw. Mikrofon der Zugriff erst freigegeben
werden muss. Ist dies der Fall, wird euch eine Fehlermeldung angezeigt.
Für Windows 10 findet ihr am Ende der Anleitung eine Erklärung, wie ihr dies
durchführen könnt. Bei anderen Windows-Versionen oder anderen Betriebssystemen
kann die Aufteilung der Einstellungen abweichen.
Am Ende wird euer Lehrer die Videokonferenz beenden.
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Wie angekündigt hier noch der Hinweis zum Freischalten der Kamera / der Mikrofons:
Achtung: Ich nutze Windows 10. Solltet ihr eine ältere Version haben, könnte die Aufteilung
anders sein.
Wählt in eurer Taskleiste am linken unteren Bildschirmrand Start aus (Windows-Symbol).

Wählt nun in der Übersicht das Zahnrad/Einstellungen.

Klickt nun auf Datenschutz.  Kann je nach Windows-Version evtl. auch an einer anderen
Position sein oder ist vielleicht sogar anders beschriftet.
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Wählt nun in der linken Spalte Kamera bzw. Mikrofon aus (ihr müsst etvl. in der Liste weiter
nach unten scrollen)

Hier müsst ihr nun im Bereich Zulassen, dass Apps auf ihre Kamera zugreifen auf den Regler
klicken, sodass dieser von Aus auf Ein umspringt.
Habt ihr ein kompatibles Headset, solltet ihr die Zulassung auch für euer Mikrofon erteilen,
sodass ihr dieses nutzen könnt.
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