Das Konferenzsystem in LernSax
Voraussetzungen
Das Konferenzmodul von LernSax (LernSax-Konferenz) lässt sich unter Windows,
MacOS und Linux betreiben. Benötigt wird ein Browser, der WebRTC unterstützt.
Derzeit sind dies Firefox und Chrome, für Safari hat Apple die Unterstützung in
Teilen implementiert aber noch nicht vollständig fertig gestellt (Stand 01.12.2019).
iPads sind analog zur Unterstützung in MacOS nur eingeschränkt für LernSaxKonferenz geeignet, da alle dort verfügbaren Browser auf WebKit und damit
Safari-Technik zurückgreifen. Separate Apps sind derzeit nicht verfügbar, auch
wenn im Internet diverse Ankündigungen dazu umlaufen.
Außerdem wird eine Webcam mit Mikrofon benötigt – bei Notebooks sollte das
heute Standard sein. Für PCs muss man ggf. Zubehör nachkaufen.

Implementation in LernSax
LernSax-Konferenz wird für einzelne Gruppen, Klassen oder
Institutionen über einen eigenen Menüeintrag in LernSax
bereitgestellt. Prinzipiell kann es also nur von Personen genutzt
werden, die einen LernSax-Zugang besitzen.
Im Regelbetrieb an Schulen wird es feste Gruppen geben, denen die
Lizenz für das Konferenzwerkzeug fest zugeordnet ist. Eine
Lizenzzuweisung an andere Gruppen ist nicht möglich.

Vorbereitung einer Konferenz
1. Vorkonfiguration der Webkonferenz-Gruppe
Es wird empfohlen, Webkonferenzgruppen mit einem Minimum an
Funktionen auszustatten, da bei wechselnden Mitgliedern kaum
Zugriff auf viele der sonst angebotenen Werkzeuge notwendig
erscheint. Dafür werden die Basisrechte in der Webkonferenzgruppe
entsprechend angepasst.
2. Zuordnen von Mitgliedern
a) Moderatoren / Dozenten
Moderatoren / Dozenten benötigen im Konferenzmodul AdminRechte. Einfachste Lösung zum Eintrag ist es, als Gruppen-Admin
über „Moderator ändern“ zusätzliche Moderatoren einzutragen.
Diese erhalten automatisch die notwendigen Rechte, ohne dass
der Vorgänger diese verliert.

b) Teilnehmer
Möglichkeit 1
Teilnehmer können sich in die Gruppe selbst
eintragen, wenn es sich um eine
geschlossene Gruppe handelt, für die ein
Passwort festgelegt und auch kommuniziert
wurde. Das Passwort können alle
Moderatoren der Gruppen im Adminbereich
jederzeit ändern.
Zum Eintragen ruft man über die Listbox
„Gruppen“ die Gruppenübersicht seiner
Institution auf und klickt auf das BeitretenIcon der Webkonferenz-Gruppe und gibt das
Gruppenpasswort ein.
Möglichkeit 2
Teilnehmer werden vom Moderator selbst
eingetragen, indem man den entsprechenden Dialog in der Admin-Oberfläche nutzt.

3. Vorbereiten von Dateien
Webkonferenzen können Daten aus der Dateiablage
nutzen. Unterstützt werden Formate mit den
folgenden Datei-Endungen: doc, docx, mml, odb, odf,
odg, odp, ods, odt, pdf, pps, ppt, pptx, rtf, txt, wps,
xls ,xlsx.
Die Bereitstellung erfolgt über die Dateiablage, wo
man bereits beim Hochladen aber auch nachträglich
Dateien für die Konferenz freigeben kann (Checkbox).
Ist die Checkbox im Dialog nicht vorhanden, wird der
Dateityp nicht unterstützt.
Für die Konferenz freigegebene Dateien werden anschließend unter dem Menüeintrag „Konferenz“
gelistet. Erst wenn dort Status mit „OK“ ausgewiesen wird, kann man die Datei in der Webkonferenz
nutzen.

4. Informieren der potentielle Teilnehmer
Hierfür stehen alle üblichen Wege in LernSax zur Verfügung:
- Eintrag in den Kalender der Webkonferenz: Alle in die Gruppe eingetragenen
Konferenzteilnehmer bekommen den Termin in ihren Kalender gespiegelt
- Mitteilung: Wird auch den Gruppenmitgliedern angezeigt
- Aufgabe mit Terminsetzung: Wird den Gruppenmitgliedern prominent in ihrem eigenen
Privatbereich angezeigt

Start einer Konferenz
1. Start durch den Moderator / Dozenten
Der Moderator / Dozent klickt auf den
Link „Konferenz starten“.
Es öffnet sich das Konferenzfenster und
führt einen Systemcheck durch bzw.
fragt die Aktivierung von Kamera an.
Ggf. meldet sich noch das
Betriebssystem oder der Browser und
fragt, ob das wirklich gewünscht ist.
Die Konferenz-Software startet und ruft
als ersten Inhalt das Handbuch zur
Konferenzsoftware auf.
Falls Ihr Gerät mit mehreren Kameras
ausgestattet ist, kann es notwendig
werden, die Kamera zu wechseln. Zum
Umschalten nutzt man das
Werkzeugmenü.
2. Aktivieren der Konferenz / des Webinars
Eine Webkonferenz startet nur, wenn sie vom Moderator aktiviert wird.
Hierzu genügt ein Klick auf den Button „Jetzt starten“.
Erst wenn die Konferenz aktiviert ist, können sich andere Teilnehmer an
der Webkonferenz beteiligen.

3. Beitritt zu einer Konferenz durch Nutzer
Analog zum Moderator / Dozenten ruft der Teilnehmer die Webkonferenz
über den Link „Konferenz starten“ auf. Angemeldete Teilnehmer werden im
Bereich „Teilnehmer“ der Webinar-Software angezeigt.
4. Aktivierung des Nutzers durch den Moderator / Dozenten
Um eventuell unberechtigte Teilnehmer nicht an der Konferenz teilnehmen zu
lassen, muss der Moderator / Dozent alle Teilnehmer separat aktivieren.
Dafür reicht ein Klick auf das Personensymbol. Der Teilnehmer wird als aktiv
markiert und im Fußbereich des Hauptbildschirms angezeigt.

Grundlegende Steuerungsmöglichkeiten in einer Konferenz
1. Demo-Modus
Im Demo-Modus, der als Standard aktiviert ist, können Teilnehmer
-

dem Kurs folgen
Kommentare per Smiley hinterlassen
den Chat benutzen

2. Co-Moderator-Modus
Durch einen Klick auf das Kronen-Symbol kann ein Kursteilnehmer vom
Moderator zum Co-Moderator benennen. Dem Co-Moderator stehen
dann die Werkzeuge des Moderators zur Verfügung

Steuerungsmöglichkeiten in einer Konferenz für Moderatoren / Dozenten
Zitat: Folien aus der Anleitung von Edudip

