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Nachdem man sich erfolgreiche auf der Seite www.guggst-du.jetzt registriert und eingeloggt
hat, erscheint der Startbildschirm. Hier können grundlegende Einstellungen gemacht werden.

Hier kann man sein
Proﬁl verwalten, Passwort verändern usw.
Hier wird der Link erzeugt, der direkt zur Startseite des
gerade aktiven Raums führt. Ein Klick auf „Kopieren“
fügt den Link in die Zwischenablage, so dass man ihn
nur noch in die Mail an die TN einfügen muss.

Hier wird der momentan aktive Raum (dunkelblaues Symbol) geöffnet.

Ist das Symbol
dunkelblau, ist der
Raum ausgewählt.
Alle Einstellungen
und Aktionen beziehen sich dann
auf diesen Raum

Dieses Symbol zeigt, dass der Raum von jemand
anderem erzeugt und dann geteilt wurde. Deswegen kann man für diesen Raum keine weiteren Einstellungen vornehmen (nur löschen).

Mit dem Plus kann
man einen neuen
Raum erstellen.
Man kann die Videokonferenzen
aufzeichnen. Die
Aufnahmen sind
dann hier aufgelistet. Aus Datenschutzgründen
muss jeder TN der
Aufzeichnung beim
Betreten des
Raums zustimmen.

Hier können Einstellungen zum Video vorgenommen werden:
Sichtbarkeit, Link teilen, abspielen, löschen.
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Raumeinstellungen
Der Name des Raums kann hier verändert werden.
Durch Klick auf das Würfelsymbol kann ein Zugangscode erzeugt werden, der
beim Betreten abgefragt wird. Der Code muss den TN vorab mitgeteilt werden.
Wenn diese Option aktiviert ist, erhält der Gast nur Zutritt, wenn der Präsentator ihn freischaltet.
Der erste TN kann die Konferenz starten, auch wenn der Raumersteller noch nicht eingetreten ist.
Alle TN bekommen Moderatorenrechte.
Die Konferenz kann aufgezeichnet werden. Aus Datenschutzgründen müssen alle TN
dem zustimmen, sonst können sie
dem Raum nicht betreten.
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Präsentation hinzufügen
In jedem Raum ist eine Standardpräsentation voreingestellt, die die Grundlagen der Bedienung erklärt. Man kann hier aber auch beliebige andere Präsentationen auswählen. Diese
bleiben als Startpräsentation im jeweiligen Raum gespeichert, auch wenn die Konferenz beendet wurde.
Als Dateiformate können Of ce-Dateien (Libre- bzw. Open-Of ce, Microsoft-Of ce) und Bildformate (png/jpg) oder PDF-Dateien verwendet werden.
Sie werden für die Anzeige im System umgewandelt, so dass man sie in der Konferenz nur anzeigen, aber nicht verändern kann. Auch die interaktiven Elemente von Impress bzw. PowerPoint-Folien können nicht verwendet werden.
Je nach verwendeten Schriften und Layout ist die Anzeige von Of ce-Dateien nicht immer gut.
Hier emp ehlt sich eine vorherige Umwandlung als PDF.
Zugriff verwaltenen
Jeder Raum kann mit anderen im guggst-du.jetzt-System angemeldeten Nutzern geteilt werden. Einfach den Nutzernamen eintippen und speichern. Der Raum ist dann bei den betreffenden Personen als geteilter Raum mit einem entsprechenden Symbol gekennzeichnet:
Sie können diesen Raum dann als Präsentatoren starten bzw. ohne Link beitreten, allerdings
keine weiteren Voreinstellungen vornehmen (nur den Raum löschen).
Raum löschen
Alle Räume außer dem dem Startraum können bei Bedarf gelöscht werden. Es folgt eine Sicherheitsabfrage, ob man wirklich löschen möchte. Die gelöschten Räume und alle zugehörigen Aufzeichnungen können nicht wieder hergestellt werden.
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In den Raumeinstellungen kann man die Aufnahme des Raums erlauben. Es werden dann die
Präsentation sowie alle Kamerabilder und Tonbeiträge aufgezeichnet. Ergänzungen der Präsentation mit dem Whiteboard werden ebenfalls aufgezeichnet, aber nicht der Chat.
Die Präsentation und die Video- bzw. Tonbeiträge werden in getrennten Datenströmen aufgezeichnet, so dass man beim Abspielen entscheiden kann, ob man die Präsentation groß sehen will, oder die Kamerabilder.
Die Aufnahmen können während der Konferenz beliebig pausiert und weitergeführt werden.
Das wird allen TN sichtbar über ein entsprechendes Symbol angezeigt (s. nächste Seite).
Aus Datenschutzgründen können Räume mit aktivierter Aufnahmefunktion nur betreten werden, wenn man dem zustimmt. Möchte man teilnehmen, aber nicht aufgezeichnet werden,
kann man entweder Mikro und Kamera stumm schalten, oder den Moderator vor dem eigenen
Redebeitrag bitten, die Aufnahme zu pausieren.
Als „Raumbesitzer“ kann man festlegen, ob die Aufnahmen im Startmenü öffentlich gelistet
werden (also für alle sichtbar, die einen Link zum Raum haben), oder nur für Personen, mit
denen der Raum geteilt wurde. Auch das Verschicken einer E-Mail mit dem Link zum Video ist
möglich.
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Wenn man eine Konferenz startet, hat man automatisch die umfassenden Rechte eines
Moderators und Präsentators.
Zunächst wird man aber gefragt, wie man beitreten möchte. Wenn man
mit Mikrofon teilnehmen will, kommt erst eine Abfrage, ob man der
Seite einen Zugriff auf das Mikrofon erlauben will. Das muss bestätigt
werden.

Bei Start einer Konferenz ist immer
der Öffentliche Chat offen. Jeder
kann hier schreiben, alle TN können
das Geschriebene sehen.
Hier werden auch Informationen zur
Telefoneinwahl usw. angezeigt.

Der Chat kann hier gespeichert,
kopiert oder gelöscht werden.

Die Geteilten Notitzen sind eine Art
abgespecktes Word-Dokument, das
von allen TN gleichzeitig bearbeitet
und abgespeichert werden kann.

Das Symbol ist quadratisch und zeigt
damit an, dass der Nutzer Moderatorenrechte hat. Wenn zusätzlich oben
links noch die kleine Leinwand zu sehen ist, hat der Nutzer auch noch die
umfassenden Rechte als Präsentator.
Jana hat Moderatorenrechte (quadratisches Symbol). Der grüne Kopfhöhrer zeigt an, dass sie nur zuhört.
Paul ist normaler Teilnehmer (rundes
Symbol). Das durchgestrichene rote
Mikro zeigt an, dass er sein Mikro
stummgeschaltet hat. In der Mitte
wird das Statussymbol „gehobene
Hand“ angezeigt: Paul meldet sich.

Durch Klicken auf einen anderen TN
kann man einen privaten Chat starten. Präsentatoren und Moderatoren
können noch weitere Einstellungen
vornehmen.
Der Präsentator kann hier verschiedenen Einstellungen vornehmen, z.B.
TN-Rechte einschränken, BreakoutRäume erstellen oder Untertitel z.B.
für Gehörlose schreiben.

Hier werden die Chat-Nachrichten
eingegeben. Das Drücken der EnterTaste oder des blauen Knopfes sendet die Nachricht ab und sie erscheint im öffentlichen Chat.
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Präsentatoren können hier weitere Aktionen hinzufügen: Umfrage starten, Präsentation hochladen oder externes Video teilen. Moderatoren können sich hier zum Präsentator hochstufen.

Mikrofon stumm- und anschalten
für das Mikro keine erneute Freig

Audio beenden und neu starten. Die Tonverbindung (Mikro
Bei Aktivierung kann man wieder wählen, ob man mit Mikr
rechtigung erteilen & Echotest) oder nur zuhören oder per

Anschließend wird man zu einem kurzen Echotest weitergeleitet. Wenn man jetzt in das Mikro
spricht, sollte man den Ton über die Lautsprecher bzw. Kopfhörer hören.
Alternativ kann man auch nur zuhören oder mit dem Telefon teilnehmen. Durch Klick auf die
entsprechende Zeile bekommt man die Einwahlnummer usw. angezeigt. Es entstehen nur die
normalen Verbindungskosten ins Festnetz.

Moderatoren können Konferenzen durch Klicken auf
diesen Button aufzeichnen und pausieren. Die TN sehen
dieses Symbol ebenfalls und können so erkennen,
wann etwas aufgezeichnet wird. Aus Datenschutzgründen muss jeder TN der Aufzeichnung beim Betreten des
Raums zustimmen.

n. Beim anschalten muss
gabe bestätigt werden.

und Lautsprecher) wird beendet.
ro teilnehmen will (ZugriffsbeTelefon teilnehmen möchte.

Hier können generelle Einstellungen zu Popupwarnungen,
Sprache und Animationen gemacht oder der Vollbildmodus aktiviert werden.

Schließt man den gesamten Konferenzraum, geht man auf Konferenz beenden. Logt man sich nur aus, läuft die
Sitzung danach weiter.

Das Größen-Verhältnis von Teilnehmeranzeige und Präsentation kann man
durch Ziehen mit der Maus beliebig
verschieben.
Präsentation verbergen. Unten rechts
erscheint dann ein kleines Leinwandsymbol, auf dem man sie wieder aufrufen kann.

Hier können während der Sitzung noch
Ergänzungen zur Präsentation gemacht werden. Zum Beispiel kann man
Text, Linien und Formen einfügen oder
mit dem Stift darauf zeichnen. Dies
funktioniert nach dem Prinzip eines
white boards und wird nicht gespeichert.

Hier revidiert man mit dem Pfeilsymbol
die vorherige Ergänzungen oder löscht
alle Anmerkungen auf einmal.
Möchte man auch andere Teilnehmer
die Werkzeuge für Ergänzungen nutzen lassen, schaltet man das hier über
den Mehrbenutzermodus frei.

Hier kann die Größe der Präsentation
eingestellt werden: verkleinern, vergrößern, an Breite anpassen. Die Einstellung wirkt sich auf die Darstellung der
TN aus. Ein Zoom per Mausrad ist auch
möglich.
Der Vollbild-Knopf (ganz rechts) bezieht sich nur auf die eigene Ansicht.

Hier können Präsentatoren oder Moderatoren ihren Bildschirm freigeben. Es wird abgefragt,
ob man ein bestimmtes aktives Fenster freigeben will, oder den gesamten Bildschirm.
Kamera ein- und anschalten. Beim anschalten muss für die Kamera die Freigabe z.T. mehrfach bestätigt werden.
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Rollen und Rechte
Es gibt verschiedene Rollen, die mit unterschiedlichen Rechten ausgestattet sind. Der „Raumbesitzer“ hat automatisch die maximalen Rechte (Moderator und Präsentator).
Der Moderator kann jedem TN Rollen zuweisen und entziehen, indem er auf den Namen klickt
und die entsprechende Aktion auswählt.
T
(rundes Symbol)
→Hat die geringsten Rechte
→Zuhören
→Präsentationen, öffentlichen Chat, geteilte Notizen und Untertitel sehen
→Andere Webcams sehen
→Chatten (öffentlich und privat)
→die Rechte können durch die Moderatoren weiter eingeschränkt werden
P
(rundes Symbol mit Leinwand links oben)
→Erweiterte Rechte gegenüber dem normalen Teilnehmer
→Präsentationen hochladen und steuern
→Whiteboard bedienen
→Umfragen starten
→Externe Videos teilen
→Bildschirm teilen
→Es kann nur eine Person gleichzeitig Präsentator sein
M
(eckiges Symbol)
→TN-Rechte einschränken
→TN zum Präsentator machen
→TN zum Moderator befördern
→Es können mehrere Personen gleichzeitig Moderatoren sein
M
P
(eckiges Symbol mit Leinwand links oben)
→Maximale Rechte und Befugnisse
Man kann bereits im Vorfeld bestimmte Rechte der Teilnehmer für jeden Raum in den Raumoptionen einstellen, wie auf den Seiten und beschrieben.
Chat
Möchte man nicht über Audio sondern schriftlich miteinander kommunizieren, gibt es die Option, den öffentlichen Chat zu nutzen. Dieser ist immer parallel zur Konferenz und Präsentation offen und es kann jeder Teilnehmer Nachrichten eingeben, die dann für alle zu sehen sind.
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Im Anschluss kann der Chat dann auch kopiert, gespeichert oder einfach wieder gelöscht.
werden. Durch Klicken auf einen anderen TN kann man einen privaten Chat starten. Dieser
funktioniert genauso wie der öffentliche Chat, nur dass ihn keiner der anderen Teilnehmer
einsehen kann – auch nicht der Moderator.
Geteilte Notizen
Die geteilten Notizen ähneln einem Worddokument, nur dass die Optionen stark reduziert
sind. Sie können wie der öffentliche Chat von allen Teilnehmern parallel zur Sitzung eingesehen werden. Der Vorteil hier ist aber, dass die Ergänzungen von allen Teilnehmern gemeinsam
erstellt und gleichzeitig bearbeitet werden können. Es wird allerdings nicht angezeigt, wer welche Änderungen eingebracht hat.
Status setzen
Klickt man auf sein Teilnehmersymbol, erhält man die Möglichkeit, einen Status zu setzen. Dieser kann zum Beispiel ein Handzeichen sein oder man reagiert mit einem Smiley auf Beiträge
während der Sitzung. Der Präsentator kann alle Statusicons auf ein Mal löschen, oder man
setzt den Status selbst wieder zurück.
Webcam und Mikrofon
Weder die Webcam noch das Mikrofon werden ohne die vorherige Bestätigung aktiviert. Dass
man den Startraum betritt, bedeutet also noch keine automatische und sofortige Vernetzung
über Video und Mikrofon, sondern muss jedes mal mit dem Eintreten neu erlaubt werden. Man
hat die Möglichkeit, der Sitzung nur zuzuhören ohne sein Mikrofon oder seine Webcam freizuschalten. Das Mikrofon und die Webcam können aber auch noch nachträglich während der
Sitzung oder nur für kurze Beiträge aktiviert werden. Möchte man auch den Ton stummschalten und nicht mehr zuhören, geht dies über Audio beenden (Klick auf Kopfhöhrer-Symbol).
Wenn man während der Sitzung lieber doch per Telefon teilnehmen will, z.B. weil es Verbindungsprobleme gibt, muss man durch Klicken auf das Kopfhöhrersymbol die Audioverbindung
beenden, neu starten und dann „Mit dem Telefon teilnehmen“ auswählen.
Whiteboard
Als Präsentator hat man die Kontrolle über die Whiteboard-Funktionen, kann also alle Werkzeuge nutzen und den Mehrbenutzer-Modus einschalten. Dieser ermöglicht es allen TN, die
Whiteboard-Funktionen zu nutzen. Alle TN können dann die Mauszeiger der anderen sehen –
am Zeiger wird der jeweilige Name angezeigt.
Die Werkzeuge werden immer auf der aktuellen Folie angewendet. Will man ein leeres Whiteboard, muss man im Vorfeld eine weiße Folie in der Präsentation einplanen oder eine leere
Folie hochladen, z.B. ein leeres Word-Dokument.
Die Whiteboard-Einträge bleiben erhalten, auch wenn man in der Präsentation weiterblättert.
Bildschirm teilen
Möchte man während der Sitzung statt einer Präsentation zum Beispiel eine Internetseite oder
eine Powerpoint-Präsentation mit interaktiven Elementen zeigen, kann man dies über die
Funktion Bildschirm teilen tun.
Das Programm fragt, ob man ein bestimmtes geöffnetes Dokument oder den gesamten Bildchirm teilen möchte. Jeder TN kann nun das Dokument bzw. den Bildschirm des Präsentators
einsehen und seine Aktionen mitverfolgen.
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Breakout-Räume
Breakout-Räume kann man als Moderator bei den Einstellungen
neben der Teilnehmerliste erstellen. Dafür wählt man die Dauer, die Teilnehmerzahl und die Teilnehmerzuordnung
aus. Die Teilnehmer werden nach Erstellung jeder einzeln gefragt, ob sie beitreten möchten.
Der Breakout-Raum wird dann in einem neuen Browser-Tab geöffnet. Man kann ihn vor Ablauf
der Zeit verlassen, indem man sich bei den Optionen oben rechts ausloggt. Man landet dann
wieder im Startraum. Geht man dort auf das Fenster Breakout-Räume, kann man die Teilnehmerverteilungen verfolgen oder anderen Räumen beitreten.

Zunächst stellt man die Anzahl der Räume ein und wie
lange die Breakouträume
geöffnet bleiben sollen.

Bei der Verteilung der Teilnehmer kann man dies entweder zufällig anordnen, die
Teilnehmer entscheiden lassen oder sie einem bestimmten Raum zuordnen.

Jeder Teilnehmer kann
die Breakout-Räume
während der Laufzeit beliebig wechseln.
Hier kann der Moderator
alle Breakout-Räume
frühzeitig beenden.
Teilnehmer, die an Breakout-Räumen teilnehmen,
sind im Startraum mit einem leeren Kreis gekennzeichnet, weil sie im Startraum nicht mehr mit einer Audioverbindung anwesend sind.

Umfrage starten
Als Präsentator kann man Umfragen starten. Es können voreingestellte Umfragen nach dem
Schema richtig/falsch, ja/nein oder A/B/C/D verwendet werden. Dann muss mündlich oder
per Folie/Whiteboard die entsprechende Frage gestellt werden. Alternativ kann man auch
eine benutzerde nierte Umfrage mit eigenem Text starten. Die Ergebnisse werden dem
Präsentator angezeigt und können auf Knopfdruck veröffentlicht werden. Sie werden dann
unten rechts in der Präsentation eingeblendet.
Hat man in seiner Präsentation eine Folie mit einer Frage und Unterpunkten ( , , , oder
a,b,c,d) eingerichtet, erkennt das System dieses als Wahlmöglichkeiten und biete mit einem
Zusätzlichen Symbol neben dem „ “ eine dazu passende Schnell-Umfrage an:
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Präsentation hochladen
Als Präsentator kann man über das Symbol
eine Präsentation hochladen und steuern. Als
Dateiformate können Of ce-Dateien (Libre- bzw. Open-Of ce, Microsoft-Of ce) und Bildformate (png/jpg) oder PDF-Dateien verwendet werden.
Sie werden für die Anzeige im System umgewandelt, so dass man sie in der Konferenz nur anzeigen, aber nicht verändern kann. Auch die interaktiven Elemente von Impress bzw. PowerPoint-Folien können nicht verwendet werden.
Je nach verwendeten Schriften und Layout ist die Anzeige von Of ce-Dateien nicht immer gut.
Hier emp ehlt sich eine vorherige Umwandlung als PDF.
Die Präsentation kann während der Konferenz allen TN im Originalformat als
Download zur Verfügung gestellt werden. Das Download-Symbol erscheint links
unten in der Präsentation.
Video teilen
Hier kann man ein Video von einer externen Quelle einbinden. Die TN können das Video nicht
selber steuern (nur Pause und Qualität), sehen also das, was auch der Präsentator sieht.
Links von youtube, daylimotion, vimeo und twitch können direkt verwendet werden. Dazu die
Seite mit dem Video aufrufen und den Link, der oben im Browser angezeigt wird, in die Zwischenablage kopieren und dann einfügen. Ebenso sind direkte Internetlinks zu Dateien mit der
Endung .mp , .webm, .m v und .mp möglich. Bei öffentlich geteilten Dateien aus einer Nextcloud muss man an den Link noch den Text /download?.mp (bzw. .webm/.m v/.mp ) anhängen.
Lokale Dateien vom eigenen PC können leider nicht eingebunden werden.
Untertitel
Geht man neben der Teilnehmerliste auf Einstellungen
kann der Moderator Untertitel einbinden. Nachdem man die Sprache ausgewählt hat, können Untertitel geschrieben werden.
Durch drücken des entsprechenden Buttons (s.u.) kann jeder TN die Anzeige der Untertitel
starten. Sie werden dann links unten in der Präsentation eingeblendet. Diese Option eignet
sich vor allem für mehrsprachige Sitzungen, bei denen die Beiträge von Dolmetschern übersetzt werden, oder wenn Gehörlose teilnehmen.

Hier kann man Untertitel
ertellen und die Sprache
auswählen.

Hier gibt der Präsentator den Untertitel parallel zu
seiner Präsentation ein.
So wird der Untertitel dann in
der Präsentation
für die Teilnehmer
angezeigt.
Hier kann jeder
TN die Anzeige der
Unertitel starten.

Startet man die Anzeige,
öffnen sich die Einstellungen zur Form der Untertitel.
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