Kurzanleitung zur Videokonferenzplattform „Wetalk365“ des LSFH e.V.
Der LSFH e.V. bietet seinen Mitgliedern und befreundeten Verbänden im Rahmen des
Förderprogramms mit „Wetalk365“ eine lokal in Deutschland gehostete Videokonferenzplattform auf der Basis des OSS-Dienstes „JitsiMeet“. „Wetalk365“ funktioniert im Grunde
wie jede andere Videoplattform auch, daher werden Sie sich hier schnell zurechtfinden.

Anmeldung
Verwendeter Browser:
Bitte aktualisieren Sie Ihren verwendeten Browser auf die neuste Version. Aus unserer
eigenen Erfahrung heraus können wir sagen, dass es bei Verwendung von Google Chrome
und Mozilla Firefox i.d.R. keine Schwierigkeiten beim Verbindungsaufbau gibt.
Web- Anmeldung zur Online Videokonferenzen:
Klicken Sie auf den Ihnen zugeschickten Link für die Videokonferenz - z.B.
https://wetalk365.de/Titel

Eingabe der Zugangsdaten zum virtuellen Konferenzraum:

Wurde über den Link die
Verbindung
zum
virtuellen
Konferenzraum
erfolgreich
hergestellt,
werden
Sie
aufgefordert ihre persönlichen
Zugangsdaten einzugeben. Diese
Zugangsdaten haben Sie exklusiv
vom BSFV e.V. per E-Mail
erhalten. Erst nach Eingabe der
richtigen Zugangsdaten öffnet sich
das Konferenzfenster.

Eingabe des Vor- und Nachnamens des Teilnehmers:

Dieses Feld ist wichtig, damit wir
Sie erkennen und ansprechen
können.
Wie Sie dieses Feld ansteuern
erfahren Sie unter dem Punkt
„Weitere Einstellungen“ dieser
Anleitung.

Anzeige der Verbindungsqualität:

Über die Verbindungsqualität des
Video-Streams gibt der Kreis in
der linken oberen Ecke des
Konferenzfensters Auskunft.
Bewegt man den Mauszeiger über
den Kreis mit den Balken, werden
die aktuellen Verbindungsparameter angezeigt.

Verbindungsabbruch:
Sollten sie während der Mitgliederversammlung keinen Ton, kein Bild oder beides nicht mehr
empfangen können, kann das viele Gründe haben. I.d.R. hilft es dann, sich kurz auszuloggen
und gleich wieder die Verbindung aufzubauen. In hartnäckigen Fällen, kann auch ein Neustart
Ihres Rechners zur Problemlösung beitragen.

Bedienelemente des Konferenzfensters:
Für eine Steuerung der Video-Konferenz sind die Funktions-Symbole am unteren Fensterrand
vorgesehen. Sie kommen zum Vorschein, wenn der Mauszeiger im Video-Bild bewegt wird.
Die Funktionssymbole am unteren Fensterrand haben folgende Bedeutung.

Funktionssymbole unter links

Bildschirm teilen:
Ich teile meinen eigenen Bildschirm mit allen anderen Teilnehmern.
Diese Funktion wird bei der Mitgliederversammlung nur vom Vorstand
für Präsentationen verwendet.

Es kann ausgewählt werden,
ob der gesamte Bildschirm
oder nur ein Fenster geteilt
werden soll.

Dieses Fenster
erscheint automatisch,
wenn der Bildschirm
geteilt wurde. Ein
Klicken auf „Freigabe beenden“ beendet die Teilung des Fensters mit allen anderen.
Wortbeitrag anmelden:
Dies entspricht dem „Hand heben“ in der Schule. Man gibt den anderen
Teilnehmern Bescheid, dass man etwas sagen möchte.

Dies wird in meinem Konferenzfenster mit einem blauen Handsymbol
angezeigt. Der Versammlungsleiter sieht dies und wird mich für meinen
Wortbeitrag aufrufen. Bitte nicht vergessen nach dem Wortbeitrag durch
nochmaliges Anklicken des „Hand heben“ Buttons die Hand wieder
wegzunehmen.

Abstimmungsfenster öffnen/schließen

Während der Konferenz werden über diese Funktion Abstimmungen
vorgenommen.

Hier wird bei Wahlen das eigene
Votum eingetragen.

Die Abstimmungen der einzelnen
Mitglieder werden im Chatfenster
für alle angezeigt.
Verwendung finden die
Begrifflichkeiten: Ja, Nein und
Enthaltung
Davon abweichende Eingaben
werden als ungültig gewertet.

Funktionssymbole unten mitte

Mikrofon an/aus:
Bei ausgeschaltetem Mikrofon ist das Symbol
durchgestrichen. Mit dem kleinen Haken können
weitere Mikrofoneinstellungen erfolgen.

Konferenz verlassen

Mit einem Klick auf dieses Symbol verlasse ich die Konferenz beendet. Das
Verlassen der Konferenz wird mit einer kurzen Meldung für alle dokumentiert.

Bildschirm freigeben:
Kamera an/aus:
Bei ausgeschalteter Kamera ist das Symbol durchgestrichen. Mit dem
kleinen Haken können weitere Kameraeinstellungen vorgenommen
werden.

Funktionssymbole unten
rechts
Die Videobilder aller Teilnehmer werden als gleichgroße
Kacheln über das gesamte Fenster verteilt.

Kacheldarstellung ein/aus:

Wird für die Videokonferenz nur optional benötigt und durch den Moderator verwendet

Weitere Einstellungen:
Unter weitere Einstellungen haben Sie verschiedene Informations- und
Einstellmöglichkeiten für Ihr System. Insbesondere für die
Videoqualität Ihrer übertragenen Bilder, der Konfiguration Ihrer
Audio- und Video- Geräte, sowie der Einstellung des Videokonferenzsystems für z.B. eine geheime Wahl bei Abstimmungen.

Anzeige der weiteren Einstellungen:

Einstellung der Videoqualität:

Um die Bandbreite der Konferenz
möglichst wenig zu belasten, sollte
weitestgehend
bei
der
Mitgliederversammlung auf die
Verwendung der Webcam zur
Bildübertragung verzichtet werden.

Konfiguration der Audio- und Video-Geräte:

Konfiguration der eigenen Webcam,
des Mikrofons und der Audioausgabe.

Geheime Wahl

Sollte es z.B. im Verlauf der OnlineMitgliederversammlung
zu
einer
geheimen Wahl kommen, dann
entfernen Sie bitte Ihren Vor- und
Nachnamen unter „Anzeigename
festlegen“ und tragen anstatt dessen
„geheim“ ein.

Bitte achten Sie zusätzlich darauf, dass Sie bei einer geheimen Wahl Ihr Mikrofon und Ihre
Webcam ausgeschaltet haben. Sobald die geheime Wahl beendet ist, werden wir Sie bitten ihren
Vor- und Nachnamen wieder einzufügen, damit Wortmeldungen wieder zuordenbar werden.
Im Interesse einer technisch möglichst ungestörten Durchführung der online Mitgliederversammlung möchten wir Sie bitten auf eine dauerhafte Videoübertragung zu verzichten und
Ihre Webcam auszuschalten. Bei einen Redebeitrag ihrerseits würden wir uns allerdings freuen,
Sie dabei sehen zu dürfen.

Wir bedanken uns für die Erstellung dieser Kurzanleitung bei Peter Gebauer, 1.Vorsitzender des
„Bundesverbandes der Schulfördervereine e.V.“

Stand: 24.10.2020

