
  

In das obere Feld gibst du deinen Namen ein. Achte dabei darauf, dass deine 
Lehrkraft auch daran erkennen kann, wer du bist! 

Wenn du das erste Mal an einer Videokonferenz teilnimmst, musst du außerdem 
das Häkchen in dem ersten Kästchen setzen. 

 

Um an einer Videokonferenz teilzunehmen, erhältst du von deiner Lehrkraft einen 
Zugangslink (zum Beispiel per Mail oder über mebis). Wenn du diesen anklickst, 
sieht es bei dir so aus: 



 

  

Dann wird das Feld grün und du kannst neben deinem Namen das Feld „Raum 
beitreten anklicken. 

In den meisten Fällen wirst du dann in den Warteraum kommen. Warte nun kurz, 
bis deine Lehrkraft dich an der Videokonferenz teilnehmen lässt. 



  

Jetzt bist du im Konferenzraum angekommen. Zu Beginn sind Video und Mikrofon 
ausgeschaltet. Das kannst du unten links mit den zwei kleinen Hebeln ändern. Es 
kann sein, dass du auch den Zugriff dann noch erlauben musst. 

Nun bist du mit Bild, aber noch ohne Ton der Konferenz beigetreten. Das erkennst 
du daran, dass das Zeichen neben dem Mikrofon grau und neben der Kamera grün 
ist. 

Im unteren Bereich gibt es außerdem noch verschiedene Dinge zum Anklicken: 

Hand heben – Du meldest dich, wenn du etwas sagen möchtest. 

Teilnehmer – Am rechten Rand wird die Liste aller Teilnehmer angezeigt. 



 

  

Du hast die Möglichkeit verschiedene Einstellungen vorzunehmen. Dabei ist das 
Wichtigste die Funktion „Push-to-talk:  
Besonders, wenn es bei dir vielleicht im Hintergrund laut ist, macht es Sinn das 
einzuschalten. Dann überträgt dein Mikrofon den Ton nur, wenn du die Taste t 
drückst. Daran musst du dann aber immer denken, wenn du sprechen möchtest. 
Außerdem kannst du z.B. deinen Hintergrund unscharf stellen. 

Wenn du den Punkt Menü anklickst, siehst du die möglichen Optionen noch einmal 
untereinander aufgelistet. Rechts oben kannst du das Menü schließen. 



 

 

Deine Lehrkraft hat auch die Möglichkeit, dir eine Datei über Visavid zu schicken. 
Das wird dir dann unten bei Dateien angezeigt. Klickst du darauf, erscheint am 
rechten Rand eine Liste der Dateien und du kannst sie mit dem kleinen Pfeil 
herunterladen. Dieses musst du dann noch einmal bestätigen 

Hier siehst du nun von deiner Lehrkraft noch eine Datei eingeblendet. Das kann sie 
während jeder Konferenz machen. Manchmal könnt ihr darauf sogar etwas 
bearbeiten. 

Wenn die Konferenz fertig ist, kannst du mit dem roten Pfeil unten rechts den 
Raum verlassen. Das musst du auch noch einmal bestätigen. 


