Videokonferenz starten – Audio & Video konfigurieren
Nachdem du dich erfolgreich in der Schulcloud angemeldet hast, findest du die Option zur
Teilnahme an einer Videokonferenz
1. unter „Termine“ in einem dir zugeordneten Team. Öffne den Termin und klicke dort
auf „An Videokonferenz teilnehmen“.
2. In einem Kurs unter „Tools“, wenn diesem Kurs eine Videokonferenz zugeordnet ist.

Zunächst wirst du gefragt, wie du an der Videokonferenz teilnehmen möchtest:

Klicke hier nach Möglichkeit auf „Mit Mikrofon“. Keine Angst, die Videokonferenz startet
zunächst stumm, alle anderen Teilnehmer*innen hören dich also nicht gleich.
Im nächsten Schritt wirst du gefragt, ob das Videokonferenztool dein Mikrofon verwenden
darf. Klicke hier auf „Zulassen“

Nur so ist es überhaupt möglich, dass du in der Videokonferenz sprechen kannst und die
anderen Teilnehmer*innen dich dann auch hören können. Dazu im Folgenden mehr…

Jetzt erfolgt ein sogenannter Echotest. Wenn du in dein Mikrofon sprichst, solltest du dich
nun selbst hören. Das Ganze klingt wie ein Echo.

Wenn das erfolgreich war, klicke auf den grünen Daumen.
Jetzt startet die Videokonferenz. Du siehst nun die anderen Teilnehmer*innen, die bereits
angemeldet sind. Dass du dabei bist, kannst du und die anderen in der linken Seite des
Browserfensters sehen, dort erscheint jetzt dein Name.
Damit dich die anderen sehen können, musst du nun deine Videokamera genau so
freigeben, wie zuvor dein Mikrofon.

Der blaue Button zeigt an, dass du an der Videokonferenz teilnimmst. Mit dem linken (hier
durchgestrichenen) Button kannst du dein Mikrofon anschalten. Nun können dich die
anderen Teilnehmer*innen auch hören, wenn du sprichst. Damit jedoch keine Unruhe
entsteht, solltest du das Mikrofon wieder über diesen Button ausschalten, wenn du länger
nicht sprichst oder wenn andere sprechen.
Mit dem Button rechts neben dem blauen Button kannst du deine Videokamera einschalten.
Bei der ersten Aktivierung wird auch hier nach der Freigabe gefragt. Beachte bitte das
Abfragefenster und bestätige auch hier mit „Zulassen“. Die Auswahl der richtigen Kamera ist
an dieser Stelle möglich.
Nun sollte alles klappen und du siehst und hörst deine Mitschüler*innen und deine Lehrerin.
Links neben dem Videokonferenzfenster siehst du auch einen „öffentlichen“ Chat. Öffentlich
bedeutet nicht, dass die ganze Welt zuschaut, was du da schreibst. Den öffentlichen Chat
können aber alle Teilnehmer*innen sehen und etwas hineinschreiben – ähnlich wie bei einer
Whatsapp-Gruppe.

Probleme?
Verzweifle bitte nicht, wenn einmal etwas nicht gleich auf Anhieb funktioniert. Probleme
kann man lösen. Oft ist es so, dass man dich nicht hört oder du die anderen nicht hören

kannst. Kontrolliere dann bitte, ob das richtige Mikrofon und die richtigen Lautsprecher
eingestellt sind. Unter Windows findest du in der Taskleiste unten rechts ein kleines
Lautsprechersymbol. Klicke hier mit der RECHTEN Maustaste einmal drauf und öffne die
Soundeinstellungen:

Unter Ausgabe kannst du auswählen, worüber der Ton zu hören ist. Hast du Lautsprecher am
PC, wähle diese aus oder beispielsweise wie hier die Kopfhörer deines Headsets.
Gleiches gilt für die Spracheingabe. Unter „Eingabegerät auswählen“ stellst du bitte dein
verwendetes Mikrofon ein.

