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BEDIENUNGS ANLEITUNG  FÜR LEHRER* INNEN 
 

In dieser Anleitung soll das Wichtigste zu den virtuellen Unterrichtsräumen kurz erläutert 

werden.  

 

V o r a u s s e t z u n g e n   

 

Browser: Um teilnehmen zu können, benötigen Sie einen aktuellen Browser mit Adobe Flash 

Player. Am besten eignen sich Chrome oder Firefox. 

 

Audio und Video: Damit Sie mit anderen Teilnehmern im Unterrichtsraum kommunizieren 

können, benötigen Sie ein Headset sowie eine Webcam. 

 

U n t e r r i c h t s r a u m  e r s t e l l e n  

 

Nachdem Sie sich auf https://webconf.evangelische-schulen-sachsen.de/ eingeloggt haben, 

können Sie auf der Startseite 

einen virtuellen Raum 

anlegen, indem Sie auf 

„Raum erstellen“ (1) klicken. 

Anschließend können Sie 

den Raumnamen festlegen, 

einen Zugangscode für den 

Raum generieren lassen sowie wichtige Einstellungen vornehmen. Sobald Sie auf „Raum 

erstellen“ klicken, erscheint auf der Startseite der von Ihnen erstellte Raum. Falls Sie im 

Nachhinein an den Einstellungen noch etwas ändern wollen, ist das unter den im Bild mit der 

Nummer 2 markierten drei Punkten möglich. Neben Änderungen an den Einstellungen 

können Sie hier auch den Zugriff auf den Raum verwalten, indem Sie beispielsweise den 

Raum auch für andere Lehrkräfte zur Verfügung stellen.  

 

A n d e r e  P e r s o n e n  e i n l a d e n  u n d  U n t e r r i c h t s r a u m  ö f f n e n  

 

Wenn Sie andere Teilnehmer (beispielsweise Schüler) einladen wollen, können Sie den Link 

kopieren (3) und anschließend an die jeweiligen Personen versenden. Sobald Sie auf 

„Starten“ (4) klicken, öffnet sich der Unterrichtsraum und alle anderen eingeladenen 

Teilnehmer können ab diesem Zeitpunkt dem Raum 

beitreten. Vorher werden Sie jedoch gefragt, ob  Sie ein 

Mikrofon verwenden oder nur zuhören wollen. Das Mikrofon 

kann jederzeit wieder aus- beziehungsweise eingeschaltet 

werden. 
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F u n k t i o n e n  i m  U n t e r r i c h t s r a u m  

 

Im Unterrichtsraum stehen Ihnen verschiedene Funktionen zum Gestalten des Unterrichts 

zur Verfügung. Im Folgenden sollen die wichtigsten Funktionen kurz vorgestellt werden. 

Durch die Zahl in Klammern können Sie im untenstehenden Bild sehen, wo die jeweilige 

Funktion im Unterrichtsraum zu finden ist. 

Hochladen von Präsentationen (7): Das Hochladen über den Plus-Button kann in 

verschiedenen Dateiformaten erfolgen. Hierzu gehören Office-Dokumente sowie PDF-

Dateien. Beim Hochladen haben Sie die Wahl, ob die Präsentation durch die Teilnehmer 

heruntergeladen werden darf oder nicht.  

Erstellen und Bearbeiten von Notizen (2): Unter „geteilte Notizen“ können Sie zusammen mit 

anderen Teilnehmern Notizen erstellen. Dabei haben 

Sie verschiedene Möglichkeiten, den Text zu 

bearbeiten. Falls ein Teilnehmer eine neue Notiz 

hinzugefügt hat, werden Sie mit drei weißen Punkten auf rotem Untergrund benachrichtigt. 

Mikrofon, Webcam und/ oder Bildschirm teilen (5): Mit einem Klick auf den jeweiligen Button, 

können Sie Mikrofon (links), Webcam (mittig) und Bildschirm (rechts) mit den anderen 

Teilnehmern teilen (Symbol erscheint blau) oder nicht teilen (Symbol ist durchgestrichen). 

Die Freigabe von Mikrofon, Webcam und Bildschirm kann jederzeit beendet werden. 

Chat-Funktion (1): Über den Chat können Sie mit allen anderen Teilnehmern schriftlich 

kommunizieren (öffentlicher Chat). Falls Sie nur mit einem einzelnen 

Teilnehmer privat chatten möchten, müssen Sie auf den jeweiligen 

Namen in der Teilnehmerliste klicken. Anschließend können Sie 

„privaten Chat starten“ auswählen. Der private Chat erscheint 

anschließend unter dem öffentlichen Chat. Sobald eine neue 

Nachricht an Sie gesendet wurde, erscheint eine weiße Zahl auf rotem Untergrund. 

Videos abspielen (7): Unter dem Plus-Button und „externes Video teilen“ können Sie von 

Video-Diensten (z.B. YouTube) ein Video abspielen. Wenn Sie ein Video beenden wollen, 

klicken Sie wieder auf den Plus-Button und dann auf „Teilen von externem Video beenden“. 
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Schreiben/ Malen auf Folien (Whiteboard-Funktion) (4 und 8): In der Mitte Ihres Bildschirms 

sehen Sie immer Ihre aktuelle Präsentation oder die 

Videoübertragung durch Ihre Webcam. Sie können 

zwischen beiden jederzeit umschalten, indem Sie oben 

rechts auf den blauen Button klicken beziehungsweise 

unten rechts auf „Präsentation wiederherstellen“. Außerdem 

haben Sie die Möglichkeit, die Präsentation größer/ kleiner 

zu machen, in ihrer Breite anzupassen sowie im Vollbildmodus anzuzeigen. Rechts im 

Bildschirm haben Sie außerdem vier Symbole, über die Sie mit Ihren Folien interagieren 

können. Mit einem Klick auf die Hand können Sie zwischen den verschiedenen Werkzeugen 

hin und her wechseln: 

- „T“: schreiben von Text in einem Textfeld 

- Hand: Anzeigen eines roten Punktes, wo sich der Mauszeiger gerade befindet 

- Linie, Ellipse, Dreieck, Rechteck: zeichnen von geometrischen Formen 

- Stift: malen von beliebigen Formen 

Durch den Pfeil unter der Hand lässt sich die jeweils letzte Aktion rückgängig machen. Über 

den Papierkorb lassen sich alle Anmerkungen löschen und durch das Symbol mit dem 

Bildschirm lässt sich die Malfunktion für die anderen Teilnehmer freigeben. 

Umfragen erstellen (7): Mit einem Klick auf den Plus-Button und „Umfrage starten“ lässt sich 

eine Umfrage für die Teilnehmer erstellen. Dabei 

können Sie zwischen verschiedenen Umfrage-

Optionen wählen. Außerdem besteht die 

Möglichkeit, eine benutzerdefinierte Umfrage zu 

erstellen. Es wird jedoch vorausgesetzt, dass 

eine schriftliche oder mündliche Kommunikation 

zu den Antwortmöglichkeiten im Voraus stattfand. Sobald Sie die Umfrage starten, können 

die Schüler abstimmen. Mit einem Klick auf „Umfrageergebnisse veröffentlichen“ können Sie 

allen Teilnehmenden die Ergebnisse anzeigen lassen und die Umfrage beenden. 

Teilnehmerliste (3): Über das Zahnrad-Symbol können mehrere 

Einstellungen, welche die Teilnehmer betreffen, vorgenommen werden. 

Mit einem Klick auf „Zuschauerrechte einschränken“, können sie die 

Rechte der Teilnehmer konfigurieren. Falls Sie bei einem einzelnen 

Teilnehmer Einstellungen vornehmen wollen, erscheinen mit einem 

Klick auf den jeweiligen Namen in der Teilnehmerliste weitere Optionen. 

Hierzu gehören „privaten Chat starten“, „zum Präsentator befördern“, 

„zum Moderator befördern“ und „Teilnehmer entfernen“. Über das 

Zahnrad-Symbol ist es außerdem möglich, sogenannte Breakout-

Räume zu erstellen. Über diese Breakout-Räume ist es möglich, die 

Schüler in Gruppen aufzuteilen, um beispielsweise Gruppenaufgaben bearbeiten zu lassen. 

U n t e r r i c h t  b e e n d e n  

 

Unter den drei Punkten oben rechts auf dem Bildschirm (Nummer 6 im Bild auf Seite 2) 

finden Sie die Option „Beende Konferenz“. Sobald Sie die Konferenz beendet haben, können 

die Schüler nicht mehr auf den Unterrichtsraum zugreifen. 

 


