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Allgemeine Einstellungen
und Ansichten



Das Handheben ist jetzt präsenter

Den Moderator*innen 
werden gehobene Hände 
angezeigt (rechts oben)

Hinweis:
Das lässt sich unter „Einstellungen“ 
> “Benachrichtigungen“ deaktivieren



Die Qualität der Verbindung 
ist sichtbar

Bei Klick auf das Symbol 
gibt es eine Meldung zum 
Verbindungsstatus und 
mögliche Einstellungen

Hinweis: Moderator*innen 
werden auch schlechte 
Verbindungen der TN 
angezeigt.



Es können verschiedene Hinweise 
(de)aktiviert werden

TN-Ansicht: Die Auswahl ist kleiner

Moderator*innen-Ansicht



Es gibt verschiedene Layouts zur 
Auswahl

Moderator*innen haben zusätzliche 
Einstellungsmöglichkeiten, die dann 
bei allen eingestellt werden.

Tipp:
Für den Einstieg empfiehlt sich das 
benutzerdefinierte Layout für alle und bei 
passenden Situationen „Präsentation im 
Zentrum“ oder „Video im Zentrum“. 
Das „automatische Layout“ ist eher starr.



Benutzerdefiniertes Layout: 
Kamerabilder können oben, unten 
oder seitlich dargestellt werden



Chatnachrichten von 
Moderator*innen werden 
fettgedruckt dargestellt



Lernanalyse Dashboard

Nur für Moderator*innen einsehbar



Kamera und Ton



Kamera/Mikro lässt sich schnell 
wechseln 



Der Hintergrund kann frei gewählt 
werden



Es erscheint ein Hinweis auf 
ausgeschaltetes Mikro



Der Kamera-Status der einzelnen 
Personen ist in der Liste der 

Teilnehmenden sichtbar



Das Kamerabild kann gespiegelt 
werden



Gruppenräume



Gruppenräume können beim 
Anlegen benannt werden



Die Zeiten für Gruppenräume 
können verlängert werden



Bildschirmfreigabe, 
Präsentationen und weitere
Mod-Funktionen



Es kann einfach zwischen 
hochgeladenen Präsentationen 
gewechselt werden



Audio kann beim Bildschirmteilen 
freigegeben werden

Hinweis:
Im Test hat das nicht mit dem 
Browser Firefox funktioniert!



Teilnehmende können zufällig 
ausgewählt werden

Ansicht Moderator*in

Ansicht Teilnehmer*in



Die Umfrage ist umfangreich 
gestaltbar und kann anonym 
gehalten werden

Anonym heißt: 
in der Videokonferenz nicht 
sichtbar, aber auf dem Server 
nachvollziehbar – also nicht 
anonym!



Moderator*innen können nur 
einzelnen TN Zugriff auf das 
Whiteboard geben (oder auch 
entziehen)
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