Anleitung zur Nutzung des Videokonferenzsystems
der VHS Menden-Hemer-Balve
Sehr geehrte Nutzer/-innen,
mit dem Videokonferenzsystem der VHS können Sie an
Videoübertragungen teilnehmen. Je nach Kurs und Veranstaltung können
Sie entweder selbst mitdiskutieren oder einem Vortrag folgen.
Zum Testen der nachfolgend dargestellten Optionen haben wir Ihnen
einen Testraum installiert. Diesen erreichen Sie unter folgendem Link:

http://companystream.de/beitreten/2_530603694574dc351e0023fe
Bitte beachten Sie: Bei unterschiedlichen Browsern können ggf. Probleme
auftreten. Wir empfehlen Ihnen den kostenlosen Browser „Firefox“, den
Sie unter folgendem Link downloaden können:
http://www.mozilla.org/de/firefox/fx/)
Anleitung zur Nutzung der Videoübertragung:
1.

Klicken Sie auf den Link, der Ihnen von der VHS zugemailt wurde.

2.

Sie sehen nun folgendes Bild:

Geben Sie hier Ihren Namen ein und klicken Sie auf „Weiter“
(datenschutzrechtlicher Hinweis: Ihr Name wir nicht weiter
gespeichert oder in anderer Art und Weise drittverwertet).

3.

Nun sind Sie in dem Raum der Videokonferenz angekommen. Der
Raum sieht folgendermaßen aus:

4.

Sollte es hierbei zu Problem kommen, könnte es daran liegen, dass
Ihre Sicherheitseinstellungen eine Verbindung nicht zulassen. In
diesem Fall müssen Sie der Seite „companystream“ vertrauen und
die Nutzung der Seite erlauben.

5.

Um den Ton zu hören (und selbst sprechen zu können), müssen Sie
die Nutzung des Lautsprechers und des Mikrofons erlauben. Klicken
Sie hierzu auf das Headset-Symbol (siehe roter Kreis).

6.

Sie erhalten folgenden Bildschirm:

7.

Klicken Sie nun auf „Zulassen“, womit Sie dem Programm den
Zugriff auf das Mikrofon (und auf die Kamera) erlauben. Im
Anschluss können Sie das Mikrofon und den Lautsprecher testen.
Sollte alles funktionieren, klicken Sie auf „Jetzt teilnehmen“.

8.

Um die Videoübertragung Ihres Computers zu nutzen, müssen Sie
nun auf das Webcam-Symbol klicken (im folgenden Bild mit rotem
Kreis markiert).

9.

Hier müssen Sie nun auf „Freigeben“ klicken. Bitte verändern Sie
NICHT die Auflösung der Kamera (vorgegebene Auflösung:
320x240), da sich sonst die Übertragungsqualität für alle
Teilnehmenden verschlechtert.

10. Auf folgende Arten können Sie nun die Oberfläche nutzen und
mitdiskutieren:
a. Sollte Ihr Mikrofon vom Moderator freigegeben sein, können
Sie sich ganz normal unterhalten. Bitte beachten Sie, dass
immer nur eine Person gleichzeitig sprechen kann.
b. Wenn Sie etwas beitragen oder fragen möchten und Ihr
Mikrofon nicht freigeschaltet ist, können Sie „Ihre Hand
heben“, indem Sie auf das Handsymbol (im folgenden Bild rot
markiert) klicken. Der Moderator kann dann Ihr Mikrofon für
Ihre Frage freischalten.

c. Sie haben die Möglichkeit, sich im Chat zu beteiligen. Auf der
rechten Seite sehen Sie den Chat mit dem Reiter „Alle“. Wenn
Sie hier einen Kommentar eingeben, sehen alle
Konferenzteilnehmenden Ihren Kommentar. Wenn Sie nur mit
einem der Teilnehmenden chatten möchten, können Sie ihn
unter dem Reiter „Optionen“ auswählen und ihm eine
Nachricht schicken.
d. In der Mitte des Fensters sehen Sie eine Fläche mit dem Titel
„Präsentation“. Hier kann der Präsentator eine Datei oder eine
Präsentation hochladen, die alle sehen können.

e. Rechts unten haben Sie die Möglichkeit, die Darstellungsart
der Fenster zu verändern. Sollte es sich bei Ihrer Konferenz
um ein reines Onlinetreffen handeln, wählen Sie beispielsweise
die Ansicht „Videochat“.
11. Wenn Sie die Videokonferenz verlassen möchten, loggen Sie sich
bitte aus (siehe roter Kreis).

BITTE BEACHTEN SIE: Ihre Veranstaltung kann ggf. aufgezeichnet und
weiter verarbeitet werden. Sie werden hierzu im Vorfeld der Veranstaltung
entsprechend informiert.
Sollten Sie technische Probleme haben, können Sie sich im Vorfeld der
Veranstaltung mit dem Team der VHS Menden-Hemer-Balve in Verbindung
setzen. Kontaktadressen finden Sie unter
http://www.vhs-mhb.de/Ansprechpartner.html.

