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Handout 2meet Videokonferenzen
Vorwort
2meet ist eine Videokonferenz-Plattform, die auf der Basis der Open Source WebApplikation BigBlueButton arbeitet. Eine intuitive Benutzeroberfläche soll es
ermöglichen, dass Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Kunden, sowie Geschäftsführer
interagieren und zusammenarbeiten können, wie es auch bei einem realen Treffen
möglich wäre. Es gibt die Optionen, verschiedene Meeting-Räume zu erstellen, diese
zu verwalten, Einladungen zu erstellen und innerhalb eines Raumes per Chat,
Mikrofon und Kamera zu kommunizieren.
Das nachfolgende Handout soll ihnen die einzelnen Funktionen von 2meet vorstellen
und erläutern. Der Fokus hierbei liegt auf der Anwendung, wie sie innerhalb einer
Organisation möglich wäre, mit Betrachtung der verschiedenen Rollen
(Moderator/Präsentator/Teilnehmender) und geordnet nach dem logischen Ablauf.
Hierbei betrachten wir, wie man einen Meeting-Raum passend vorbereitet, öffnet, das
Meeting durchführt und schließlich auch beendet.
Jederzeit können sie die Einstellung, die hier erklärt werden, auch selbst in ihrer Instanz
testen und variieren. Es gibt keine einheitliche Einstellung, wie es für jede Organisation
gültig wäre – sie können selbst entscheiden, welche Freiheiten und Einschränkungen
sie zulassen.
Bei Fragen oder Unklarheiten können sie gerne per Tel.: 06131 327020 oder
info@stylite.de Kontakt mit uns aufnehmen.
Wir hoffen ihnen hiermit die grundlegenden Funktionen bestmöglich erklären zu
können und wünschen ihnen viel Erfolg beim Arbeiten mit 2meet.
Ihr Stylite AG 2meet Team.
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0.

Verschiedene Rollen

Je nachdem, welche Rolle einem Teilnehmenden zugeteilt wird, bestimmt sich,
welche Möglichkeiten bei der Teilnahme oder in den Einstellungen zur Verfügung
stehen.
Es existieren 3 mögliche Rolleneinteilungen: Moderator, Präsentator, Teilnehmender:

Moderator

Ein Moderator kann als Konferenz-Leitender angesehen werden.
Ihm stehen alle Möglichkeiten zur Verfügung, Rechte an andere
Teilnehmende innerhalb der Konferenz zuzuweisen / zu
entziehen. Für größere Konferenzen empfiehlt sich der Einsatz
von mehreren (Co-)Moderatoren.

Präsentator

Der Präsentator hat das Recht, eine Präsentation zu zeigen oder
das Whiteboard zu nutzen. Die Präsentator-Rechte können vom
Moderator verteilt oder sich selbst zugewiesen werden. Es gibt
immer nur einen Präsentator pro Konferenz.

Einfache
Teilnahme

Teilnehmende haben keine Befugnis Rechte zu verteilen oder
etwas zu präsentieren, sie können jedoch zum Präsentator oder
Moderator hochgestuft werden. In der Regel haben sie die
Möglichkeit per Mikrofon, Kamera und Chat teilzunehmen.

Eingeschränkt
Teilnehmende

Ein Teilnehmender mit eingeschränkten Rechten hat nur die
Möglichkeit der Konferenz hörend zu folgen. Man kann keinen
Redebeitrag leisten und auch keine Kamera aktivieren. Solche
Teilnehmende können durch den Moderator entsperrt werden,
um einen Beitrag zu leisten und aktiv teilzunehmen.

Welche Rechte der jeweiligen Person zugeteilt sind, lässt sich anhand der kleinen Icons
am Namen innerhalb eines Raumes erkennen (z.B. Mikrofon an/aus,
gesperrt/entsperrt…). Die Rolle eines Nutzers erkennt man an der Form seines
Symbols: ein rundes Symbol steht für einen Teilnehmenden, ein quadratisches Symbol
für einen Moderator. Befindet sich ein Flipchart-Icon in diesem Bereich, so ist der
jeweilige Teilnehmende der aktuelle Präsentator.
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Abb.: Visualisierung des Teilnahmestatus
1.

Ein Meeting als Moderator vorbereiten

1.1. Einen Raum erstellen
Als Voraussetzung haben sie sich bei 2meet registriert und eine E-Mail/PasswordKombination erstellt. Diese Zugangsdaten dienen ihnen nun zum Login auf
www.my.2meet.de.

Sobald sie sich eingeloggt haben, befinden sie sich auf der Übersichtsseite von 2meet.
Hier sehen sie verschiedene Räume (ohne vorherige Einstellungen mindestens einen
bereits existierenden „Startraum“), einen Link zum Einladen von Teilnehmenden und
einen großen Start-Button. Ohne weitere Konfigurationen könnten sie hier den
Startraum eröffnen und direkt mit ihrer ersten Konferenz beginnen.
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Abb.: Übersichtsseite mit zwei Konferenz-Räumen
Wichtig bei der Handhabung jeglicher Videokonferenzplattform ist das Bewusstsein,
welche Freiheiten und Restriktionen den Teilnehmenden zugeteilt werden sollen. Hier
gibt es beispielsweise folgende Fragen zu stellen:
•
•
•

Soll mein Raum dauerhaft geöffnet sein oder durch mich geöffnet werden?
Soll jeder, der den Link besitzt, freien Zugang zum Raum haben?
Ist ein Raum einem bestimmten Zweck zugeordnet oder nutze ich einen Raum
für viele unterschiedliche Situationen?

Wir werden uns verschiedene Einstellungen für verschiedene Ziele gemeinsam
betrachten und an Beispielen erklären.
Wir empfehlen:
Um eine klare Übersicht zu gewährleisten bietet es sich an, einen Raum einem
bestimmten Nutzen zuzuordnen (Beispiele sind hierbei: Raum A für teaminterne
Meetings, Raum B für Kundengespräche, Raum C als freizugängliche Lounge für
Mitarbeiter etc.).
Der Meeting-Raum sollte so benannt werden, dass es klar ist, welchen Nutzen er verfolgt.

Wollen wir nun einen neuen Raum erstellen, so klicken wir auf der Übersichtsseite auf
„Raum erstellen“. Es öffnet sich ein weiteres Fenster, in welchem bereits jetzt erste
Einstellungen getroffen werden können. Sie können hier den Namen des Raumes
festlegen und bestimmte Optionen aktivieren oder deaktiviert lassen.
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Abb.: Konferenzräume anlegen und gestalten

Teilnehmende beim
Betreten
stummschalten

Sobald ein Teilnehmender auf den Link klickt und in den
Raum gelangt, wird sein Mikrofon stumm gestellt. Es bleibt
die Option offen, das Mikrofon selbst wieder zu aktivieren.
Diese Einstellung vermeidet das ungewollte Auftreten von
Nebengeräuschen.

Freigabe durch
Moderator bevor der
Raum betreten werden
kann

Klickt ein Teilnehmender auf den Link, so findet er sich
zunächst in einem Warteraum wieder, statt direkt dem
Meeting-Raum beizutreten. Der Teilnehmende kann durch
das Akzeptieren des Moderators in den Raum „gelassen
werden“. Somit weiß der Moderator immer genau, wer
teilnimmt.

Jeder Teilnehmende
kann die Konferenz
starten

Ist diese Option aktiviert, kann der Meeting-Raum jeder Zeit
von jedem Teilnehmenden gestartet werden, der den RaumLink kennt. Es braucht keinen Moderator, der Raum ist frei
zugänglich.

Alle Teilnehmenden
nehmen als Moderator
teil

Jeder Teilnehmende bekommt Moderator-Rechte und
dadurch mehr Freiheiten in Bezug auf sein eigenes Mikrofon,
seine Kamera und/oder Präsentator-Rechte.

Automatisch dem
Raum beitreten bei der
Ersterstellung

Sobald sie ihre Einstellungen vorgenommen haben und den
Raum erstellen, treten sie ihm automatisch bei. Dieser Effekt
steht nur einmal bei der Erstellung des Raumes zur
Verfügung.
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Wir empfehlen:
Für eine geordnete Videokonferenz, in der man den Überblick über die Teilnehmenden
behalten möchte, empfiehlt es sich folgende Einstellungen zu tätigen:

Es besteht die Möglichkeit, für den Raum noch einen automatisch generierten
Zugangscode zu erstellen. Durch diesen Code ist ein Beitritt zur Konferenz nur
gestattet, wenn a) der Link zum Raum und b) der aktuell gültige Zugangscode bekannt
ist. Der Zugangscode zählt hierbei als eine Art Passwort, ohne welches ein Zutritt nicht
möglich ist.
Sind alle Einstellungen getätigt, so kann man mit einem Klick auf „Raum erstellen“ den
Vorgang vervollständigen.
Sollten sie Änderungen an den Einstellungen wünschen ist dies jederzeit möglich. Die
bisher getätigten Einstellungen sind nicht final: auf der Übersichtsseite der Räume
befinden sich neben den jeweiligen Raumnamen „drei Punkte“. Sobald sie diese
anklicken, haben sie die Möglichkeit, die Einstellungen nochmal zu ändern oder auch
den Raum zu löschen, um einen Neuen zu erstellen.
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Achtung:
Sobald sie den Zugangs-Link eines Raumes an weitere Personen verschickt haben, gehen
diese davon aus, dass der Link gültig ist. Löschen sie einen Raum und erstellen ihn wieder
(auch bei identischen Einstellungen), so ändert sich der Link. Es wird nun der neue Link
benötigt um teilzunehmen. Der alte Link ist verfallen. In diesem Fall müssen sie daran
denken, allen Betroffenen den neuen Link zukommen zu lassen, damit diese an ihrer
Konferenz teilnehmen können.

1.2. Einen Raum starten / betreten
Um einen Konferenz-Raum zu betreten, müssen sie diesen auf der Übersichtsseite
auswählen und anschließend auf den Button „Teilnehmen“ oder „Starten“ klicken.

Sie haben ebenso die Möglichkeit, den Raum-Link zu kopieren und diese URL in die
Adressleiste ihres Browser einzufügen. Die Konferenz kann auf diese Weise bequem
gestartet werden, je nach Einstellung des Konferenzraumes.
Sollte ein entsprechender Zugangscode festgelegt worden sein, so wird dieser vor der
Teilnahme am Meeting abgefragt. Danach erscheint die Aufforderung zur Eingabe
ihres Namens. Klicken sie anschließend auf „Teilnehmen“.

1.3. Teilnehmende zu einem Meeting einladen
Bei der Erstellung eines Raumes wird direkt ein Link für diesen Raum generiert. Mit
diesem Link wird jedem Teilnehmenden Zugang zu dem jeweiligen Raum gewährt.
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Um Teilnehmende einzuladen, müssen sie den Link des Raumes kopieren und
beispielsweise in einer E-Mail versenden.
Denken sie daran, den Zugangscode, sofern sie eine 6-stellige Ziffernkombination
generiert haben, ebenfalls ihren Teilnehmenden zukommen zu lassen.
Sie können den Link als Moderator auch innerhalb des Raumes während einer
laufenden Konferenz im Bereich des „Öffentlichen Chats“ auffinden und dort
herauskopieren.

Wir empfehlen:
Oftmals gibt es nicht direkt einen passenden Termin für die Einladenden und
Teilnehmenden, sondern es erfolgt ein Austausch, bei dem aus verschiedenen
Terminvorschlägen der passende abgestimmt wird. Es bietet sich an, den Zugangslink
zum Meeting-Raum erst dann zu verschicken, wenn ein Termin steht und bestätigt wird.
So vermeidet man Unklarheiten bezüglich des Termins und auch das ungewollte Nutzen
des eigenen Links zu falschen Zeiten.
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2.

Ein Meeting durchführen

a) Exkurs im Anhang: Mein Setup – erfolgreich an einer Konferenz teilnehmen
2.1. An der Konferenz teilnehmen
Wählen sie sich in einen Meeting-Raum ein, so werden sie zu Beginn ihrer Sitzung nach
ihrer „Teilnahme-Form“ gefragt. Hier stehen ihnen zwei unterschiedliche Möglichkeiten
zur Verfügung:
„Mit Mikrofon“:
Nehmen sie mit dieser Option an einem Meeting teil, so können sie während einer
Besprechung zu jedem Zeitpunkt ihr Mikrofon und ihre Kamera aktivieren oder
deaktivieren. Sie können dem Meeting zuhören, haben die Möglichkeit einen
Sprechbeitrag zu leisten und können ihre Kamera (über einen separaten Knopf)
freischalten.
„Nur Zuhören“:
Mit dieser Option können sie selbst alle Teilnehmenden hören, jedoch selbst nicht
akustisch an dem Meeting teilnehmen. Eine sprachliche Beteiligung erfolgt hierbei
über das Chat-Feld. Eine visuelle Teilnahme an dem Meeting ist per Kamera möglich.

Wählen sie zu Beginn ihres Meetings die Option „Mit Mikrofon“ aus, so können sie ihre
Tonqualität vor der Teilnahme am Meeting testen. Indem sie nach der Aufforderung
ein paar Worte sagen, können sie sich selbst (leicht zeitverzögert) über die Tonausgabe
ihres digitalen Endgerätes hören. Sollte die Tonqualität nicht optimal sein, so können
sie die Einstellungen ihres Mikrofons ändern, indem sie auf den roten Button
„Nein“ klicken. Ändert sich die Ton-Qualität auch nach Veränderung der Einstellungen
nicht, so hilft teilweise auch ein Verlassen und erneutes Einwählen in den MeetingRaum. Bedenken sie jedoch, dass die Ton-Qualität jeweils von ihrem genutzten
Endgerät (Kopfhörer, Headset, Standmikrofon etc.), sowie auch von ihrer aktuellen
Internetqualität abhängig ist.
Sobald sie den Ton-Test mit „Ja“ bestätigen, gelangen sie in den Raum.
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Hier sehen sie die verschiedenen Bereiche der Benutzeroberfläche:
1. Anzeige der Teilnehmenden
2. Öffentlicher Chat
3. Präsentations-Bereich
4. Einstellungen zur Video-/Tonpräsenz
5. Zusätzliche Funktionen für Präsentatoren
6. Optionen und Verbindungsstatus
7. Handzeichen geben, Präsentation verbergen

6
3

1

2
5

4

7

2.2. Eigene Teilnahme
Sobald sie den Meeting-Raum betreten haben, können sie anhand der Symbolleiste
(unterer, mittlerer Bildschirmrand) die eigenen Einstellungen erkennen. Dabei
bedeuten „blaue Symbole“ jeweils, dass die Funktion aktiv ist. „Dunkle,
durchgestrichene Symbole“ weisen auf eine Inaktivierung hin.
Wenn sie dem Meeting beigetreten sind, wird das Icon „blauer Lautsprecher“ als aktiv
dargestellt. Mit einem Klick auf dieses Symbol können sie in einem laufenden Meeting
ihre Teilnahme am Audio beenden. Sobald sie das Audio beenden, sind sie weder mit
Mikrofon noch mit Lautsprechern mehr an dem Meeting beteiligt. Sie können sich in
die Konferenz neu einwählen, indem sie die das Icon „Lautsprecher“ wieder aktivieren.
Hier wiederholt sich dann der Prozess der Auswahl der Teilnahme-Form.
Um ihren Audio-Eingang oder -Ausgang auszuwählen, klicken sie auf das kleine weiße
Symbol rechts unterhalb des Lautsprecher-Icons. Zur Auswahl haben sie hier alle
aktuell nutzbaren Mikrofone und Lautsprecher ihres Endgeräts. Mit einem Klick auf ein
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Eingabe- oder Ausgabegerät wechseln sie sofort während der laufenden Konferenz
auf den neuen Audio-Eingang oder –Ausgang.

Abb.: Beispielauswahl an Mikrofonen und Lautsprechern
Das „blaue Mikrofon“ (Symbol ganz links) visualisiert, dass ihr Mikrofon offen ist und
sie von den anderen Teilnehmenden gehört werden können. Ist ihr Mikrofon
deaktiviert, so ist dieses Symbol durchgestrichen. Sollten sie versehentlich anfangen
einen Redebeitrag zu leisten, ohne ihr Mikrofon aktiviert zu haben, so wird dies durch
eine kurze Warnung angezeigt.
Möchten sie auch mit einem Videobild dem Meeting beitreten, so aktivieren sie ihre
Kamera, indem sie auf das Kamera-Symbol klicken.

Abb.: Teilnahmestatus Übersicht
Sobald sie das Kamera-Symbol anklicken, gelangen sie in ein kleines Auswahl-Menü.
Hier können sie ihre Kamera sowie auch die Qualität ihres Videos auswählen.
Außerdem besteht hier die Möglichkeit, das eigene Video zu modifizieren und
beispielsweise einen unscharfen Hintergrund zu aktiven oder einen virtuellen
Hintergrund auszuwählen.
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Abb.: Möglichkeiten der Kamera-Einstellungen
Zwischen der Deaktivierung und Aktivierung können sie während eines Meetings zu
jedem Zeitpunkt wechseln, indem sie das entsprechende Symbol auswählen. Durch
die Darstellungsform können sie erkennen, ob Mikrofon oder Kamera aktuell aktiviert
oder deaktiviert sind.
Mit Hilfe des Bildschirm-Symbols können sie ihren Bildschirm für andere
Teilnehmende freigeben (Voraussetzung: sie sind Präsentator).
2.3. Einstellungen zu den Teilnehmenden
Auf der linken Bildschirmseite finden sie eine Auflistung aller aktiven Teilnehmenden
des Meetings.
Sobald sie auf das Zahnrad klicken, öffnen sich Einstellungen die für alle
Teilnehmenden gültig sind. Hier besteht beispielsweise die Option, alle gleichzeitig
stummzuschalten oder die Namen der aktuell Teilnehmenden zu speichern
(beispielsweise für Dokumentations-/Protokoll-Zwecke).

Abb.: Einstellungen zu Teilnehmenden
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Öffnet man die Option „Lern-Dashboard“, so erhält man einen Bereich, in dem man
bestimmte Werte für einzelne Nutzende einsehen kann. Insbesondere befindet sich
hier eine Übersicht zur Aktivität von Teilnehmenden, wie zum Beispiel die Online-Zeit
im Meeting-Raum, die Redezeit (aktives Mikrofon) oder die Anzahl an gehobenen
Händen.

Abb.: Lern-Dashboard
Es ist ebenfalls möglich, individuelle Einstellungen für einen einzelnen Teilnehmenden
zu tätigen. Um dies zu tun, klicken sie den Teilnehmenden mit der linken Maustaste
an. Es öffnet sich ein Menü, in dem sie beispielsweise diesen einen Nutzer
stummschalten oder auch das Recht zum Präsentator oder Moderator geben können.

Abb.: Einstellungen zu einem einzelnen Teilnehmenden
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Öffnet man die Option „Teilnehmerrechte einschränken“ so erhält man einen
Bereich, in dem man bestimmte Einstellungen in Bezug auf die Kamera, Mikrofone
und Chats der Nutzer tätigen kann. Diese Einstellungen bestimmen die Dynamik
einer Konferenz und können nach Belieben aktiviert oder deaktiviert werden. Wirkt
eine Konferenz sehr „ungeordnet“ sollten hier einige Funktionen deaktiviert werden.
Standardgemäß sind hier zunächst alle Optionen aktiviert.

Abb.: Teilnehmerrechte

Wir empfehlen:
Datenschutzgerechte, einschränkende Einstellungen für Konferenzen, insbesondere mit
hoher Anzahl Teilnehmender:

Hierbei werden die Teilnehmenden auf ihr Recht beschränkt, die Konferenz zu verfolgen,
jedoch zunächst Kamera und Mikrofon deaktiviert zu haben. Eine Kommunikation kann
primär per öffentlichen Chat erfolgen. Der private Chat ist deaktiviert.
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2.4. Den Chat nutzen
Ebenfalls auf der linken Bildschirmhälfte finden sie die Optionen für den „Öffentlichen
Chat“. Dieser Bereich dient zum Austausch aller Teilnehmenden untereinander.
Eine Alternative zum „Öffentlichen Chat“ ist der „Private Chat“. Wählen sie diese Option
aus, so können sie Nachrichten an ausgewählte Personen schreiben.
Um einen privaten Chat zu starten, klicken sie die Person aus der Teilnehmerliste mit
der linken Maustaste an, mit der sie den Chat beginnen möchten. Wählen sie aus dem
entsprechenden Drop-Down-Menü die Option „Privaten Chat starten“ aus.
Das private Chatfenster mit der ausgewählten Person finden sie unter dem
„Öffentlichen Chat“ im Bereich der „Nachrichten“.

Abb.: Öffentlicher Chat – Privater Chat
Zur besseren Sichtbarkeit werden Chatnachrichten von Moderatoren im öffentlichen
Chat hervorgehoben.

Abb.: Hervorgehobene Nachricht
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2.5. Den Bildschirm teilen
Ein wichtiges Mittel zur Kommunikation und zur Präsentation ist das Teilen des
eigenen Bildschirmes. Durch die Freigabe ihres Bildschirmes können alle an dem
Meeting teilnehmenden Personen ihren Bildschirm sehen. So können sie beispielhaft
Präsentationen für alle zeigen, Darstellungen besprechen, Handlungsschritte
nachvollziehbar machen oder auf Internetseiten navigieren.
Um den eigenen Bildschirm mit allen zu teilen, müssen sie die Rolle
„Präsentator“ haben. Sollten sie diese Rolle nicht innehaben, so müssen ihnen
zunächst die entsprechende Rechte zugeteilt werden. Besitzen sie diese Rolle, haben
sie in der Einstellungsübersicht ein Flipchart-Icon, das sie per Klick aktivieren können.

Folgend öffnet sich eine Berechtigungsabfrage. Sie können hier auswählen, ob sie ein
bestimmtes Anwendungsfenster oder den ganzen Bildschirm teilen möchten. Je nach
Browser steht ihnen hier auch die Option offen, einen einzelnen Browser-Tab zu teilen.
Wählen sie eine bestimmte Anwendung, so kann ausschließlich nur diese von Anderen
in der Konferenz gesehen werden (beispielsweise eine bestimmte PDF). Klicks und
Arbeitsschritte, die sie nicht in diesem Fenster durchführen, werden von anderen
Teilnehmenden nicht wahrgenommen.
Das Teilen eines kompletten Bildschirms ist dahingegen sinnvoll, wenn Zuschauer alle
ihre Schritte sehen und nachverfolgen sollen. Hier ist das Wechseln zwischen
verschiedenen Anwendungen / Fenstern möglich und alle ihre Aktivitäten werden
gesehen (z.B. Zeigen einer PDF, danach das Öffnen einer Internetseite, danach das
Notieren in einem Editor etc.).
Ein Browser-Tab beschränkt die Ansicht wiederum auf allein diesen Tab. Weitere
geöffnete Tabs in der aktuellen Sitzung, sowie andere Anwendungen sind für Andere
nicht sichtbar.

Abb.: Dialog zur Bildschirmfreigabe im Chrome Browser
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Besonderheit:
Wird ihr vollständiger Bildschirm freigegeben, erhalten sie im Präsentationsfenster eine
kleine Darstellung ihres Bildschirms, damit kein „Spiegel-in-Spiegel“-Effekt entsteht. Sie
können nun 2meet minimieren und ihre Präsentation starten.

Durch ein erneutes Anklicken des Symbols „PC-Bildschirm“ können sie die
Bildschirm-Freigabe beenden.
b) Exkurs im Anhang: Eine PowerPoint-Präsentation optimal darstellen

2.6. Eine Umfrage starten
Eine weitere Funktion ist das Einbinden von Umfragen in ihre Videokonferenz. Mit Hilfe
dieser Funktionen können spontane Meinungsbilder abgefragt werden.
Klicken sie hierzu in ihrem Meeting-Bereich auf das „blaue Pluszeichen“ unten links
und wählen sie aus dem Menü die Option „Umfrage starten“. Diese Option steht ihnen
nur als Präsentator zur Verfügung.
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Im Bereich des „Öffentlichen Chats“ öffnet sich ein Feld zur Eingabe der Frage, sowie
die Auswahlmöglichkeit verschiedener Antworttypen.

Abb.: Umfragefunktionen
Der Moderator kann eine Frage stellen und aus einer Auswahl von Antworttypen
auswählen. Wird ein Antworttyp angeklickt, so können die Texte, beispielweise „Richtig
/ Falsch“, auch nach Belieben angepasst werden. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit,
mehr Elemente in die Antwort-Auswahl einzufügen. In der Option
„Teilnehmerantwort“ wird es den Teilnehmenden ermöglicht, eine individuelle Antwort
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in ein dafür vorgesehenes Textfeld einzugeben. Über die Option „Anonyme
Umfrage“ können die Namen der Teilnehmenden bei der Auswertung versteckt
werden.
Die Teilnehmenden erhalten nach dem Starten der Umfrage die entsprechenden
Antwortmöglichkeiten angezeigt. Durch das Anklicken (oder Eintippen) einer der
Antwortvarianten wird direkt votiert. Eine Veränderung der Stimmabgabe ist danach
nicht mehr möglich.
Der Verlauf der Umfrage kann im Umfrage-Fenster durch den Präsentator verfolgt
werden. Indem sie auf den Button „Umfrageergebnisse veröffentlichen“ klicken,
stoppen sie die Umfrage und machen gleichzeitig das Umfrageergebnis für alle
Teilnehmenden im Präsentations-Bereichs des Meetings sichtbar.
Wir empfehlen:
Das Umfrage-Tool ist praktisch, um spontane Meinungsbilder einzufangen. Es sollte nicht
dafür genutzt werden, um wichtige Umfragen oder Wahlen durchzuführen, da diese
durch technische Fehler oder Internetprobleme der Nutzer beeinflusst werden können
und damit nicht rechtlich belastbar sind.
2.7. Gruppenräume verwalten
Über das Zahnrad an der Teilnehmerliste besteht die Möglichkeit, Gruppenräume
(„Break-Out-Rooms“) zu erstellen.

Abb.: Gruppenräume erstellen
In einem Einstellungsmenü können nun verschiedene Eigenschaften der Räume
festgelegt werden, wie beispielsweise die Anzahl der Räume. Die Benennung der
Räume kann per Klick in das jeweilige Feld angepasst werden. Bei der Teilnehmer-
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Verteilung besteht die Option, die Teilnehmenden per Drag-and-Drop einem Raum
zuzuweisen, die Möglichkeit zu aktiveren, dass sich jeder Teilnehmende selbst einem
Raum zuordnen kann oder eine zufällige Verteilung.

Abb.: Gruppenräume definieren
Nach der Erstellung der Gruppenräume befindet sich auf der linken Seite die Option,
eine Übersicht zu öffnen. Hier sieht man alle erstellten Räume und die Zuordnung der
Teilnehmenden.

Abb.: Übersicht zu den Gruppenräumen
Sobald ein Teilnehmender die Einladung zu einem Raum angenommen hat, verlässt er
den ursprünglichen Meetingraum. Der neue Gruppenraum öffnet sich in einem neuen
Fenster im Browser.
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Der Moderator hat die Möglichkeit, die Gruppenräume bereits vor Ablauf der Zeit zu
beenden oder die Dauer zu erhöhen. Dazu muss das Plus-Icon im Bereich der
Gruppenräume ausgewählt werden.

Abb.: Dauer der Räume verkürzen oder erhöhen

2.8. Handzeichen geben
In der rechten unteren Ecke finden sie ein Symbol einer Hand, mit welchem sie –
ähnlich wie in einem Klassenzimmer – ein Handzeichen geben können, um auf sich
aufmerksam zu machen. Es wird somit ersichtlich, dass sie einen Beitrag zum aktuellen
Thema leisten möchten.
Teilnehmende, die ein Handzeichen geben, erkennt man in der Teilnehmerliste an dem
Hand-Symbol vor Ihrem Namen. Sie rücken ebenfalls in der Liste durch das Hand
heben in Ihrer Position nach oben, um einfacher erkennbar zu sein. Zusätzlich erhält
der Moderator des Meetings eine Information in seinem rechten oberen Bildschirmteil.
Hier wird namentlich benannt, wer aktuell einen Beitrag leisten möchte. Es besteht die
Möglichkeit durch den Moderator, alle Handzeichen gleichzeitig zu löschen. Das
Handzeichen kann auch individuell von jedem Teilnehmenden zurück genommen
werden, indem man das Handsymbol erneut anklickt.

Abb.: Symbol zum Handzeichen geben
2.9. Einen Teilnehmenden zufällig auswählen
Eine praktische Funktion für den Moderator, vorzugsweise für den Gebrauch im
Lehrbereich, ist die zufällige Teilnehmerauswahl. Diese Funktion befindet sich in der
Auswahl des „Plus-Symbols“ in der unteren linken Ecke. Mit einem Klick erscheint in
der Mitte des Bildschirms des Moderators ein zufälliger Name aus der Teilnehmerliste,
der beispielsweise benannt werden kann und dann einen Beitrag leisten soll.
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Abb.: Eine zufällig ausgewählte Person
2.10.

Verbindungsstatus prüfen

Im oberen rechten Bildschirmteil sehen sie eine Information zu Ihrem
Verbindungsstatus. Üblicherweise sollte dieser grün sein, was auf eine gute
Verbindung hindeutet. Klicken sie dieses Symbol an, so sehen sie Einstellungen zum
Datentransfervolumen. Hier können sie bestimmte Optionen aktivieren oder
deaktivieren, um das Datenvolumen im Falle von Internetproblemen reduzieren zu
können. Moderatoren sehen den Verbindungsstatus aller Teilnehmenden.

Abb.: Aktueller Verbindungsstatus

Abb.: Einstellungsmöglichkeiten zum Datentransfervolumen
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3.

Ein Meeting beenden

Haben sie ein Meeting erfolgreich zu Ende gebracht, so kann es beendet werden. Hier
stehen ihnen grundsätzlich zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Um diese auszuwählen,
klicken sie am rechten, oberen Bildschirmrand auf die „drei Punkte“.

Abb.: Die Konferenz beenden oder sich abmelden
3.1. Die Konferenz beenden
Sind sie in der Rolle des Moderators, dann können sie die Konferenz beenden. In
diesem Fall wird der Meeting-Raum für alle beteiligten Personen endgültig
geschlossen. Sollten sich zu diesem Zeitpunkt noch Personen im Raum befinden, so
werden diese aus dem Raum entfernt. Bevor Sie die Konferenz final beenden, erhalten
Sie eine Warnung, falls sich noch Personen in der Videokonferenz befinden, denn diese
werden somit aus der Konferenz entfernt.

3.2. Abmelden
Möchten sie den Meeting-Raum nicht schließen, sondern nur den Raum verlassen,
dann wählen sie die Option „Ausloggen“ aus. In diesem Fall bleibt der Raum so lange
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noch für die sich im Raum befindenden Personen erhalten, bis die letzte Person den
Raum verlassen hat. Dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn sie den Raum verlassen
müssen, aber den Teilnehmenden noch die Chance zum Austausch geben wollen. Um
die Konferenz zu verlassen genügt es auch, den 2meet-Tab im Browser zu schließen.
Achtung:
Sobald eine Konferenz beendet wird oder sich der letzte Teilnehmende ausgeloggt hat
werden alle Chats, Präsentationen, Whiteboards etc. endgültig gelöscht. Diese stehen
damit für ein nächstes Meeting nicht mehr zur Verfügung. Möchten sie, dass die
entstandenen Handlungsprodukte nicht verloren gehen, so müssen sie vor dem
Ausloggen bzw. vor dem Beenden des Meetings alle Produkte exportieren und speichern
oder Screenshots fertigen.

4.

Hinweise

Diese Handreichung hat ihnen die wichtigsten Funktionen von BigBlueButton für
unsere Plattform 2meet erläutert. Es gibt noch viele weitere Funktionen, die erarbeitet
werden können, bei denen die Wichtigkeit im Umfeld von Organisationen im nichtschulischen Bereich jedoch etwas geringer ist (Breakout-Rooms, Whiteboards,
Teilnehmer-Status usw.).
Als thematische Exkurse wird dieses Dokument um zwei weitere Informationsblätter
ergänzt, die sinnvolle Erweiterungen für erfolgreiche Videokonferenzen sind:
a) Mein Setup – erfolgreich an einer Konferenz teilnehmen
b) Eine PowerPoint-Präsentation optimal darstellen
Sollten sie Fragen zur Plattform, Funktionen oder Einstellungen haben, so können sie
gerne Kontakt mit uns aufnehmen. Sprechen sie uns bitte an, wenn sie ein
individuelles Coaching/Training ihres Teams wünschen.
Wir wünschen ihnen abschließend viel Freude und zahlreiche positive Erfahrungen
beim Arbeiten mit 2meet!
© Stylite AG
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Exkurs: Mein Setup – erfolgreich an einer Konferenz teilnehmen
Die Kommunikation außerhalb der virtuellen Welt ist einfach: es gibt selten Einwände
wie „Ich kann dich nicht hören“ oder „Ich sehe dich nicht“ wenn eine Person direkt vor
uns steht. Leider ist das Ganze etwas erschwert durch die Arbeit mit mobilen oder
stationären Endgeräten. Nicht jeder besitzt ein Mikrofon, Kopfhörer oder eine Kamera.
Dieser Exkurs listet ihnen einige Elemente auf, die Teil einer Videokonferenz sind. Es
geht um das Bewusstsein, welche Komponenten in einem Meeting eine Rolle spielen,
was sie beeinflussen könnte und wie man die Möglichkeit hat, diese anzupassen und
zu optimieren.
Die Internetqualität
Als Grundlage einer Konferenz ist es nötig, über eine ausreichende Bandbreite zu
verfügen. Ist die Internetqualität nicht ausreichend, so können Ton und Bild sehr
hakend wirken. In solchen Fällen ist es nicht mehr möglich, der Konferenz zu folgen.
Optimal ist ein stabiles Netzwerk ohne starke Schwankungen, beispielsweise per LAN
oder WLAN. Weniger geeignet sind mobile Nutzungen z.B. im Zug oder Auto. Vor
Beginn einer Konferenz sollte man prüfen, dass Downloads, Updates oder ähnliche
beeinflussende Faktoren abgeschlossen sind oder pausiert werden und zusätzliche
Anwendungen oder Browser-Fenster geschlossen werden. Dies gilt insbesondere für
Moderatoren und Präsentatoren. Achten sie vor allem auch z.B. im Umfeld ihres
Homeoffice darauf, ob ggf. Familienmitglieder den Internetzugang belasten (Netflix,
Windows Updates etc.).
Unterschiede: Laptop und PC
Bedienen sie eine Videokonferenz über ihren Laptop, so sind meist alle
Grundkomponenten gegeben. Der Vorteil eines Laptops basiert darauf, dass er
üblicherweise bereits über ein „Built-In-Microphone“ (eingebautes Mikrofon) verfügt.
Sie können über die eingebauten Lautsprecher ihre Gegenüber hören, über das
eingebaute Mikrofon mit ihnen kommunizieren und oftmals auch eine eingebaute
Kamera aktivieren. Somit ist eine Konferenz möglich.
Am stationären Personal Computer (PC) müssen sie selbst dafür sorgen, dass alle
Elemente vorhanden sind. Generell gibt es zunächst kein Mikrofon, keine Tonausgabe
und keine Kamera. Es ist nicht immer nötig, alle drei Komponenten separat zu kaufen,
jedoch ist es wichtig das zumindest Mikrofon und Tonausgabe in irgendeiner Weise
existieren. So gibt es Bildschirme, die eine Audioausgabe unterstützen oder auch
Kameras, die gleichzeitig als Mikrofon fungieren – jedoch muss man sich darum
kümmern, dass diese Elemente vorhanden sind und auch funktionieren.
Der Nutzen von Kopfhörern
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Kopfhörer gibt es in mehreren Ausführungen wie beispielsweise „In-Ear“ (im Ohr,
typischerweise Smartphone-Kopfhörer), „On-Ear“ (auf dem Ohr) oder „Over-Ear“ (über
dem Ohr). Welche sie davon nutzen möchten, bleibt eine persönliche
Geschmackssache.
Unabhängig von der Variation der Kopfhörer-Form bringen diese zwei Vorteile mit sich:
1) Die Person, die die Kopfhörer nutzt, schottet sich selbst von der Außenwelt ab,
indem sie die Kopfhörer aufzieht. Die Aufmerksamkeit ist viel stärker auf das Audio
des Endgeräts gerichtet, statt Umweltgeräusche wahrzunehmen. Je nach
Qualitätsgrad der Kopfhörer kann dieser Effekt bis zum „Noise Cancelling“ gehen, bei
dem Außengeräusche durch geräuschmindernde Kopfhörer sehr effektiv vermieden
werden.
2) Ein Echo-Effekt über das Mikrofon wird unterdrückt. Oftmals passiert es, dass die
Audiowiedergabe der Lautsprecher leicht verzögert ist. Der Ton wird vom Endgerät
laut wiedergegeben, während das Mikrofon genau diese Ausgabe wieder als AudioEingabe sieht und zurück an die andere Person sendet. Die Person, die gerade spricht,
hört sich somit doppelt. Je nach Mikrofonempfindlichkeit kann dieser Effekt großes
Ausmaß annehmen, was die Videokonferenz beeinflussen könnte. In diesem Fall wäre
es nötig, dass die nicht-sprechende Person sich während des Redebeitrags des
anderen stummschaltet.
Das Mikrofon
Existiert in irgendeiner Weise ein Mikrofon, reicht dies oftmals aus. Neben den
eingebauten Mikrofonen bei Laptops gibt es kleine Mikrofone bei beispielsweise
Smartphone-Kopfhörern, die ebenfalls ausreichen. Als weitere Option steht offen, sich
ein Standmikrofon zu kaufen. Welche Audioeingabe präferiert wird steht dem
Endnutzer selbst zur Auswahl. Häufig ist in erster Linie nicht das Ziel, die beste
(Studio-)Qualität zu liefern, sondern die Kommunikation grundsätzlich zu ermöglichen.
Unabhängig von der Qualität ist somit wichtig, dass ein Mikrofon existiert und dass es
auch als Standard-Eingabegerät ausgewählt ist.
Das Headset: Kombination von Kopfhörer und Mikrofon
Ein Headset ist kompakt und verbindet die Vorteile von Kopfhörern und Mikrofon in
einem. Viele kostengünstige Modelle bieten inzwischen ausgeglichene Kopfhörer- und
Mikrofon-Qualität, die eine Videokonferenz angenehmer machen. Durch die
Toneingabe per Mikrofon, das jedoch nur die eigenen Geräusche und Aussagen
wahrnimmt, ist es oftmals möglich, das Mikrofon in einem Gespräch offen zu lassen
und direkt auf andere Teilnehmenden zu reagieren.
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Vergessen sie nicht, ihr Headset zu laden, sofern es batteriebetrieben ist! Das
vermeidet Stress und Verzögerungen in der Videokonferenz. Überlegen sie einen Plan
B, wenn das Headset während der Sitzung versagt.
Die Kamera
Eine Kamera ist oftmals kein Muss, aber eine eigene Entscheidung. Durch die OnlineKommunikation sind alle Personen bis zu einem gewissen Punkt anonymisiert. Wir
können nicht unbedingt wissen, ob eine Person, die der Videokonferenz als „Frau
Mustermann“ beitritt, wirklich Frau Mustermann ist. Insbesondere findet dies
Bedeutung, wenn wir es mit sehr großen Konferenzen zu tun haben. Wir können nicht
jede Person kennen und über den Ton und die Stimme erkennen. Eine Kamera hilft
uns dabei, uns vor anderen Menschen zu identifizieren und unserer Online-Persona
ein Gesicht zu verleihen. Normalerweise können wir unser Gesicht auch in einem
realen Gespräch außerhalb des Computers nicht verstecken.
In großen Konferenzen wird häufig gebeten, von einer Kamera-Nutzung abzusehen,
da es die Übersicht über die Konferenz mindert. In gewissen Fällen empfiehlt es sich
jedoch, sich per Kamera zu identifizieren: bei Kundengesprächen, in Team-Meetings
oder auch in einem 4-Augen-Gespräch sollte eine Kamera vorhanden sein und genutzt
werden. Somit hebt man das Gespräch von der anonymen auf die persönliche Ebene.
Auch bei der Kamera gibt es Qualitätsunterschiede, die aber weniger prägnant sind,
als der Fakt, dass man sich gegenseitig überhaupt sieht. Man braucht hier keine
Kamera, die mit Tiefenschärfe arbeitet oder einen starken Lichtausgleich vornimmt,
sofern man nicht willentlich Interesse daran hat, sein Bild zu optimieren. Bereits eine
kostengünstige Kamera (oder eine eingebaute Laptop-Kamera) genügt, um mit dem
anderen visuell per Gestik oder Mimik zu kommunizieren.
Das Arbeitsumfeld
Durch die steigende Wichtigkeit von Homeoffice bekommt die Aussage „Mein Büro ist
wo ich bin“ immer mehr Bedeutung. Umso wichtiger ist der Faktor Arbeitsbereich in
diesem Zusammenhang. Aber nicht nur beim mobilen Arbeiten ist der Ort, an dem
man sitzt, von Bedeutung: auch bei stationären Computern sollte man darauf achten,
was um einen herum passiert.
Arbeiten sie von Zuhause kann eine Videokonferenz von vielen Faktoren beeinflusst
werden: der Postbote klingelt, die Kinder haben Hunger, die Katze tritt auf die Tastatur,
die Baustelle draußen nutzt gerade einen Schlagbohrer. Es ist nötig, hier insbesondere
das Bewusstsein zu haben, wie man in einer Videokonferenz in so einem Moment
auftritt (neben dem allgemeinen Konzentrations-Verlust durch solche äußerlichen
Gegebenheiten).
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Soll ein seriöses und professionelles Auftreten vermittelt werden, empfiehlt es sich,
den Arbeitsplatz in einen ruhigen Raum zu verlegen. Manchmal ist ein Raumwechsel
auch in einer Organisation oder einem Bürokomplex nötig, falls die
Ablenkungsfaktoren Überhand nehmen.
Neben den Gegebenheiten durch außen, sollte man ebenfalls bedenken, wie man
visuell wirkt. Es ist nötig, sich bewusst darüber zu sein, dass eine offene Kamera bedeutet, dass andere Teilnehmende den eigenen Hintergrund sehen. Durch Drehen
der Kamera oder Anpassen des Winkels kann der Ausschnitt variiert werden, man
sollte jedoch selbst gut sichtbar im Bild bleiben. Der Bereich im Hintergrund sollte
bestenfalls neutral gehalten werden, aber mindestens sauber und geordnet. Die visuelle Darstellung könnte direkt die Wahrnehmung und Meinung unserer Gegenüber beeinflussen – und dies sollte in positiver Weise geschehen.
Ist man in der Position eines Präsentators, der den ganzen Bildschirm teilt, sollte dafür gesorgt werden, dass der PC aufgeräumt wird. Dieses digitale Arbeitsumfeld kann
ebenfalls das Meinungsbild unserer Zuhörer prägen. Hier sollte man darauf achten,
nichts vorzuzeigen, was keine Relevanz für die Konferenz hat oder privat ist. Der
Desktop kann mit wenigem Klicks aufgeräumt werden. Optional besteht auch die
Möglichkeit für den Zeitraum der Konferenz die Desktop-Symbole zu verstecken.
Im Browser sollte darauf geachtet werden, keine privaten Lesezeichen zu zeigen oder
neben dem Konferenz-Tab noch weitere (nicht-arbeitsrelevanten) Tabs geöffnet zu
haben (z.B. Netflix, Amazon Prime, Zalando, Spotify, Datingportale).
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Empfehlungen für erfolgreiche Konferenzen
Folgend führen wir ihnen noch eine Auswahl an wichtigen Konferenzetiketten auf,
durch die eine Videokonferenz effektiv verbessert werden kann:
1. Wir empfehlen die Verwendung eines Headsets, um störende Geräusche in ihrer
Umgebung in der Konferenz zu vermeiden. Deaktivieren sie ihr Mikrofon, wenn sie
ausschließlich zuhören.
2. Besprechen sie in der Konferenz keine Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, wenn
sie sich nicht 100% klar darüber sind, wer an der Konferenz teilnimmt. Sprechen sie
Teilnehmende an, die kein Videobild liefern.
3. Moderieren sie die Konferenz, räumen sie jedem Beteiligten ausreichend Redezeit
ein.
4. Starten sie die Konferenzen pünktlich. Verzögerungen und Wartezeiten sind für
die Konferenzteilnehmer eine Belastung.
Wir hoffen ihnen mit diesem Exkurs die Thematik des eigenen Setups und Wirkungsbilds näher gebracht zu haben und wünschen ihnen eine gute Erfahrung mit
2meet!
© Stylite AG
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Exkurs: Eine PowerPoint-Präsentation optimal darstellen
Wird eine PowerPoint (oder jegliches andere Präsentationsprogramm) als Vollbild
gestartet, taucht überall dieselbe Problematik auf: wir können nicht wählen, ob wir die
Videokonferenzplattform oder die PowerPoint in Großformat vor uns haben wollen.
Die ineffiziente Vorgehensweise
Im intuitiven Ablauf öffnet wir das Programm, starten die Bildschirmpräsentation des
ganzen Bildschirms in 2meet und starten danach die PowerPoint-Präsentation als
Vollbild (da wir wissen, dass unser ganzer Bildschirm gesehen wird, können wir nicht
die Notizen- oder Folien-Vorschau wählen). Die Auswahl der PowerPoint als
Anwendungsfenster ist auch nicht möglich, da man somit die PowerPoint in der
Bearbeitungsfunktion sehen würde.

Sobald ein Element auf den Bildschirm so groß ist, dass es andere überdeckt erscheint
das Problem der fehlenden Kommunikationsmöglichkeit. Es gibt keine Option, auf den
Chat zu reagieren, andere Teilnehmenden mit offener Kamera zu beobachten oder
auch die Richtigkeit der Darstellung im Präsentationsbereich von 2meet zu überprüfen.
Man verliert zu einem gewissen Grad die Übersicht über seine Konferenz und kann
lediglich auf Wortmeldungen reagieren.
In unserer Lösung machen wir uns eine Funktion von PowerPoint zu Nutze, um
gleichzeitig eine korrekt angezeigte Präsentation vorweisen zu können, aber auch
2meet im Hintergrund sichtbar zu haben, um auf den Chat oder visuelle Reaktionen
Anderer eingehen zu können.
Darstellungsvariation „Leseansicht“ als Lösung
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PowerPoint bietet neben dem klassischen Vollbild-Format auch die nützliche
„Leseansicht“.

Öffnen wir die Leseansicht, so haben wir die ausgeführte PowerPoint (ähnlich wie bei
„Präsentation starten“), jedoch ist diese hier in einem kleinen Fenster geöffnet. Dieses
Anwendungsfenster können wir uns zu Nutze machen, da 2meet die Option besitzt,
eine einzelne Applikation per Bildschirmübertragung (u.a. mit Chrome und Firefox) zu
Teilen.
Wählen wir nun in 2meet genau diese Übertragungsform und das passende
Anwendungsfenster aus, so sehen wir im Hintergrund unsere Präsentation als „volles
Bild“ – also alle Zuschauer sehen die PowerPoint im Großformat – während sie bei uns
selbst nur einen kleinen Platz einnimmt.

Wir können die Leseansicht nun auch noch nach Belieben verschieben, vergrößern
oder verkleinern. Damit wird die Ansicht so zurechtgeschoben, wie es für den
Präsentator am angenehmsten ist. Man kann nun weiterhin den Chat verfolgen oder
sich selbst und andere mit offener Kamera beobachten. Durch die neue Dynamik
zwischen Videokonferenz und PowerPoint-Präsentation behält man die Übersicht und
bekommt die Konferenz-Ansicht nicht durch die Vollbild-Anzeige versperrt.
Dabei
ist die Navigation durch die PowerPoint identisch zu der, wie man sie im klassischen
Präsentations-Modus hätte.
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Diese Art der Darstellung für Präsentationen benötigt ggf. etwas Vorbereitung. Es ist
zu empfehlen, die Leseansicht bereits zu öffnen, bis zu dem Zeitpunkt, an dem man
präsentieren soll, um unnötige Warte- und Suchzeiten zu vermeiden. In dieser
Präsentations-Variante kann man, soweit nötig, auch weitere Notizen geöffnet haben,
da diese vom Publikum ebenfalls nicht gesehen werden.
Wir empfehlen die Bildschirmpräsentation zu stoppen, bevor die Leseansicht der
PowerPoint verlassen wird, um unerwünschte Anzeigen des PowerPointBearbeitungsfensters zu vermeiden.
Alternativ kann man das Arbeiten mit der Leseansicht umgehen, indem man mit einem
zweiten Bildschirm arbeitet. Hier würde dann die PowerPoint als gewöhnliche VollbildPräsentation auf Bildschirm 1 stattfinden, während das parallele Beobachten des
Chats und der Zuhörer auf Bildschirm 2 durchgeführt werden kann.
Wir wünschen ihnen viel Spaß beim Ausprobieren in ihrem persönlichen 2meet-Raum
und viel Erfolg beim Präsentieren!
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