
Anleitung „Peter ruft Paul“ für Dozent*innen   
 

Die vhs Bretten legt einen Kursraum an und schickt Ihnen den Zugangslink mit Passwort. Wenn Sie auf den Link geklickt haben könnte es sein, dass Ihr Browser um Zugriff auf Ihre Kamera 

sowie Ihr Mikrofon bittet. Klicken Sie bitte auf „Zulassen“. Bitte nutzen Sie ausschließlich die aktuelle Version des Google Chrome Browsers. Sie als Dozent*in müssen unbedingt als erstes 

online sein, damit Sie als Moderator*in tätig sein können. Den Teilnehmer*innen empfehlen wir daher, sich nicht früher als 15 Minuten vor Kursbeginn einzuloggen. Heißt: bitte seien Sie als 

Dozent*in mindestens 20 Minuten vor Kursbeginn im Kurs online. Sollte schon ein*e TN im Kursraum sein, sollte sich diese*r nochmals kurz ausloggen. 

Mikrofon an/ausschalten 

Sitzung beenden 

Kamera an/ausschalten 

Eigenes Bild 

Teilnehmer*innen 

Hand heben für 

Wortmeldung 

Eigenen Bildschirm der 

Gruppe zeigen (Dateien) 

Chatfunktion 
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Über weitere Einstellungen können Sie sich einen Namen geben und alle Teilnehmer*innen stumm schalten. Es ist zu empfehlen, dass Sie allen Teilnehmer*innen sagen, 

dass die Mikrofone werden, da es sonst zu Rückkopplungen kommen kann. Wer sprechen möchte, kann die Hand heben und stellt sein Mikrofon wieder an (siehe oben). 

Bitte achten Sie darauf, dass die TN nach der Wortmeldung das Mikrofon wieder stumm schalten oder übernehmen Sie dies. Ebenso müssen Sie das Passwort vergeben, 

welches wir festgelegt und Ihnen per Mail gesendet haben.  

Passwort vergeben 

Ihren 

Nutzernamen 

eingeben 

Alle TN stumm schalten 

Sitzung beenden Hier gibt es auch noch 

Einstellungsmöglichkeiten 

Ansicht ändern 
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Allgemeine Tipps und Hinweise 
 
Was benötigen Sie als Dozent*n: 
 

1. Stabile und schnelle Internetverbindung, Mikrofon / Headset, Kamera, internetfähiges Endgerät z.B. PC, Laptop (Tablet) 
2. Browser: Google Chrome (aktuell) oder Jitsi Meet App 

 
Wir empfehlen außerdem zu der Kursuhrzeit einen Speedtest Ihrer Internetverbindung zu machen. Bei einer geringen Uploadrate kann es zu erhöhten Ausfällen kommen. 
Ihre Internetgeschwindigkeit können Sie z.B. mit folgenden Links testen:  
https://fast.com/de/# (werbefrei)  
https://www.speedmeter.de/  
Es ist außerdem zu empfehlen, während der Konferenz keine Streamingdienste zu nutzen etc. und Mobilgeräte aus dem WLAN zu nehmen, da dies ebenfalls die Leistung 
der Internetverbindung schmälert.  
 
Es ist zwingend zu empfehlen, dass alle Teilnehmer*innen von Beginn an Ihre Kameras und Mikrofone ausstellen und diese erst anschalten, wenn sie tatsächlich sprechen 
bzw. gesehen werden sollen (Hand heben Funktion).  
Sowohl Sie als auch die Teilnehmer*innen sollten die Videoqualität auf „Niedrige Auflösung“ einstellen. Dies können Sie ebenso im Menü unter den „Drei Punkten – Weitere 
Einstellungen“ bei „Qualitätseinstellungen“ vornehmen. Damit kann die Verbindung stabiler gehalten werden.  
 
Über die Funktion „Youtube-Video teilen“ können Sie ein Youtube Video im Kurs teilen. Dann ist allerdings, solange das Video läuft, keine Kommunikation zwischen Ihnen 
und den Teilnehmer*innen möglich. 

https://fast.com/de/
https://www.speedmeter.de/

