
ANLEITUNG VIDEOKONFERENZ bei ISERV 

Wenn Sie als Gast über den externen Link an einer Konferenz auf einem IServ teilnehmen möchten, müs-
sen Sie lediglich Ihren Namen angeben und den Konferenzraum betreten. 

 

Für das beste Erlebnis sollten Sie als Browser Chrome, Firefox oder den aktuellsten Edge einsetzen. Diese 
Browser werden vollständig unterstützt. Sollten Sie einen anderen Browser nutzen und Audio- oder Video-
probleme bemerken oder Funktionen vermissen, wechseln Sie diesen bitte. Auf Mobilgeräten kann grund-
sätzlich der Bildschirm nicht freigegeben werden. 

Die Videokonferenz 

IServ setzt auf die OpenSource-Lösung BigBlueButton ™, welche zentral von IServ auf eigenen Servern in 
Deutschland datenschutzkonform gehostet wird. 

 

Um mit anderen Teilnehmern zu reden, müssen Sie jetzt das Mikrofon auswählen. Wenn Sie dies machen, 
wird Ihr Browser fragen, ob Sie erlauben, das Mikrofon auf dieser Webseite zu benutzen. Nachdem Sie 
diese Frage bestätigt haben, können Sie noch einmal Ihr Mikrofon testen. Wenn Sie dann auf Ja oder den 
grünen Daumen klicken, treten Sie der Videokonferenz bei. 

 



Auf der linken Seite des Bildes sehen Sie eine Liste aller Teilnehmer. Sie können dort außerdem zwischen 
dem öffentlichen Chat und den geteilten Notizen wechseln. In den geteilten Notizen wird angezeigt, wer 
dort schreibt. 

Mit einem Klick auf Ihren Benutzer können Sie einen Status setzen. 

 

Im oberen Bereich können Sie mit einem Klick auf das Benutzersymbol (links oben in der Ecke) die Teil-
nehmerliste ein- und ausblenden. 

Oben in der Mitte steht der Name des Raums. Rechts oben befinden sich drei Punkte. Mit einem Klick auf 
die drei Punkte kommen Sie auf ein weiteres Kontextmenü. In diesem können Sie die gesamte Ansicht in 
Vollbild darstellen, persönliche Einstellungen ändern, Informationen zu der aktuellen Version bekommen, 
die Dokumentation aufrufen, Informationen zu den möglichen Tastaturkürzeln erhalten, den Datensparmo-
dus aktivieren oder sich aus dem Raum ausloggen. 

Links neben dem Punktemenü wird die Verbindungsqualität in Balkenform angezeigt. Mit einem Klick da-
rauf können die Einstellungen zum Datensparmodus ebenfalls angezeigt und geändert werden. 

Unterer Bereich: Ein Klick auf das Mikrofonsymbol stellt das Mikrofon entweder stumm oder schaltet es 
wieder ein. Mit dem Telefonhörer können Sie Ihr Audiogerät wechseln oder bearbeiten sowie den Audioteil 
der Konferenz verlassen und nur noch lesen und zuschauen. Der Klick auf das Kamerasymbol öffnet ein 
Menü, in dem Sie Ihre Webcam teilen können. Dort können mehrere Webcams ausgewählt werden. In der 
rechten unteren Ecke finden Sie ein Handsymbol, mit dem Sie sich melden und auch Ihre Hand wieder 
senken können. Alle Personen, die sich melden, werden dem Moderator angezeigt. Dieser kann einzelne 
Hände senken oder alle auf einmal. 

Per Drag&Drop können die aktivierten Webcams oberhalb, unterhalb, links oder rechts der Präsentation 
angeordnet werden. Webcams werden für Teilnehmer standardmäßig seitenweise angezeigt. In den per-
sönlichen Einstellungen kann ausgewählt werden, alle Webcams auf einer Seite anzuzeigen. 
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