
Leitfaden für Techhosts
Liebe Freiwillige,

Dieses Handbuch soll euch einen Überblick über eure Aufgaben während des 
Kongresses geben. Workshops im digitalen Raum stellen alle Beteiligten vor spezielle 
Herausforderungen. Wir möchten sicherstellen, dass die Anleitenden sich auf ihre 
Workshops und die Teilnehmenden konzentrieren können, und Teilnehmende gut an 
Workshops teilnehmen können. Dazu sollen Tech-Hosts beitragen. Zum einen geht es 
darum, für technische Fragen von Teilnehmer*innen in einem Workshop oder Podium 
zur Verfügung zu stehen und sie dabei zu unterstützen diese zu lösen. Zum Anderen 
aber auch den Anleiter*innen mit ganz praktischen Dingen beiseite zu stehen. Dazu 
gehört: Workshopraum öffnen, Breakouträume verwalten (öffnen, Leute zuordnen, im 
Zweifel schließen), die Verbindung zur Awareness AG zu sein, im Zweifelsfall auch mal 
Menschen mit Ansage stumm zu schalten (das wird ja manchmal vergessen). Dabei 
wird nicht davon ausgegangen, dass jedes Problem behoben werden kann, aber wir 
versuchen unser Wissen bestmöglich in Skillshares mit euch zu teilen. Außerdem 
findet ihr Im Kongress ABC grundlegende Begriffe erläutert. 
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1. Allgemeines

Arten der Veranstaltung, die wir betreuen:

Strangpodien
•  Stranpodien finden über BBB statt & werden gestreamt. Nur die 

Sprecher*innen auf den Podien sind daher im Raum und sichtbar.  (was 
ist mit den anderen? Livepodien benötigen keine Techhosts, weil sie ja 
einfach abgefilmt und gestreamt werden)

Workshops
•  die Betreuung interaktiver Workshops ist unsere Hauptaufgabe. Hier 

sind Referent*innen, Teilnehmer*innen, Dolmetscher*innen und 
Techhosts im BBB Raum und sichtbar.  (nochmal differenziert nach TN-
Anzahl)) 



Utopien verbinden
•  Das ist ein Austauschformat für Menschen aus unterschiedlichen 

Programmsträngen
Openspace

•  Das sind Workshops, die spontan auf dem Workshop eingereicht 
werden und daher wie Workshops funktionieren

Awareness

Warum

Auf dem Kongress wird es ein Awareness-Team geben, was betroffenden Personen 
zur Seite steht, wenn es zu einem Fall von Grenzüberscheitung/Diskriminierung 
kommt.
Weiteres zum inhaltlichen Hintergrund findet ihr hier: (Link Konzept)

Rolle der Techhosts

Alle Beteiligten des Kongresses tragen gemeinsam Verantwortung dafür, dass 
diskriminierendes und grenzüberschreitendes Verhalten möglichst gar nicht erst 
stattfindet. Wenn dies doch passiert, möchten wir einem solchen Verhalten entgegen 
treten und dieses offen thematisieren. 
Während der Veranstaltungen haben die Techhosts die besondere Rolle, als 
Schnittstelle zwischen den Teilnehmenden der einzelnen Programmpunkte und des 
Awareness-Teams zu fungieren.

Praxis-Leitfaden

Im Folgenden findet ihr konkrete Handlungsvorschläge für mögliche Szenarien 
während des Kongresses.

1. Szenario: 
Betroffene Person/teilnehmende Person der Veranstaltung wendet sich selbstständig 
an Techhost und weist auf mögliche Grenzüberschreitung hin.

• Techhost fragt, ob Person akute Unterstützung braucht (durch 
Awarenessteam), wenn ja:

• Techhost gibt Infos zu Awarenessseite (https://zukunftfueralle.jetzt/awareness/)
, -nummern,(0341 656737 51  -E-Mail (zfa-awareness@riseup.net) weiter

• Techhost bietet betroffener Person die Möglichkeit des Breakout-Room an
• Techhost meldet sich bei Awarenessteam per Mail oder Telefon, 

Awarenessperson geht mit in Breakout-Room

Formulierungsvorschläge/Anschreiben:

mailto:zfa-awareness@riseup.net
https://zukunftfueralle.jetzt/awareness/


"Hallo X! Danke für deine Nachricht. Wir unterstützen dich dabei, für dein 
Wohlbefinden einzustehen. Wünscht du dir, dein Anliegen in der Veranstaltung 
anzusprechen oder möchtest du Kontakt zum Awareness-Team, um dein Anliegen in 
einem eins-zu-eins Gespräch zu besprechen/ deinem Anliegen den angemessenen 
Raum zu geben"

• Hinweis auf Break-Out-Room, dort findet Zusammenkunft von betroffener 
Person und Awareness-Ansprechpartner*in statt

• ggf. will betroffene Person auch keinen direkten Kontakt mit Awareness, 
sondern will Thema im Workshop besprechen oder Workshop ganz verlassen 
ohne Unterstützung: Teilweise situative Entscheidungen nötig

2. Szenario: 
Techhost entdeckt Hinweis auf Grenzüberschreitung/ Diskriminierung und wendet 
sich eigenständig an betroffende Person.

Formulierungsvorschläge/Anschreiben:
"Hallo X! Geht es dir gerade gut? Falls du dich mit <gegebender Situation> nicht 
wohlfühlen solltest/ unzufrieden bist, wünschst du dir Unterstützung vom Awareness-
Team?"

• Hinweis auf Break-Out-Room, dort findet Zusammenkunft von betroffener 
Person und Awareness-Ansprechpartner*in statt

• ggf. will betroffene Person auch keinen direkten Kontakt mit Awarenessteam, 
sondern will Thema im Workshop besprechen oder Workshop ganz verlassen 
ohne Unterstützung: Teilweise situative Entscheidungen nötig

Hinweise für die Interaktion mit Betroffenen

1. Gespräche sind vetraulich und anonym ("Wir werden ggf. in unserer 
Unterstützungsgruppe darüber reden, aber deinen Namen nicht nennen")

2. Awarenessteam ist parteilich mit betroffener Person und wird nichts unternehmen,
was diese nicht will

3. Positive Bestärkung: z.B. "Es ist gut, dass du dir Unterstützung holst./ Es ist mutig, 
sich zu wehren."

4. Leicht verständliche Sprache verwenden

5. Definitionsmacht liegt bei betroffender Person, auch wenn Techhost die Situation 
anders wahrnimmt



Hast du Fragen/Unsicherheiten oder Hinweise? 
Kontakt Awareness-Team: zfa-awareness@riseup.net

2. Die Konferenzplattform: venueless
Das Rückgrat unserer Konferenz wird venueless sein, wo wir Streams, Big Blue Button
Räume und Chats miteinander integrieren. Hier findet ihr Up-to-date-Infos über den 
Kongress, ihr könnt mit Teilnehmer*innen interagieren und auch das Kongressteam 
am digitalen Infopunkt oder den Techsupportkanal kontaktieren. Ihr könnt venueless 
allgemein oder spezielle Räume darin (wie zum Beispiel die Empowerment und 
Awarenessräume) und außerhalb (wie "Die Zukunft", unsere digitale Bar) über unser 
digitales Kongressgelände ansteuern. 

Zugang
Der Zugang zu venueless erfolgt über personalisierte Zugangslinks, die wir euch 
zusenden werden. Diese gelten für venueless als solches, ihr könnt euch alle Streams 
anschauen und die Chatfunktion nutzen, aber ihr habt damit nur Zugang zu den Big 
Blue Button Räumen, die (halb)öffentlich sind oder in denen ihr euren Workshop 
betreut - wenn ihr an anderen Veranstaltungen (und dem Bezugsgruppenformat) 
teilnehmen möchtet müsst ihr euch für diese bitte anmelden.

Venueless
Einen kleinen Eindruck dazu wie venueless aussieht könnt ihr euch bei den 
Heidelberger Literaturtagen verschaffen [Link].

Die öffentlichen Big Blue Button Räume

• Digitaler Infopunkt: Ihr wisst nicht weiter und euch fehlt die richtige 
Ansprechperson? Dann wird euch hier geholfen

• Markt der Möglichkeiten: (Lena anfragen)
• Utopien verbinden: (bei Synergie nachfragen)

Die halb öffentlichen Big Blue Button Räume

• Empowermenträume/Safe Space für BIPoC: Der Raum ist offen für 
Menschen, die sich selber als BIPoC (Black, Indigineous, People of Color) 
verstehen 

• Empowermenträume/Safe Space für FLINT*: Der Raum ist offen für 
Menschen, die sich selber als FLINT* (Frauen, Lesben, Inter, Non-binär, 
Trans*) verstehen 

• Open Space: Ihr wollt wissen was es für einen Angebot im Open Space 
gibt (spontane Workshopangebote) dann erfahrt ihr das hier. Wenn ihr 
selbst ein Angebot machen möchtet oder an einem teilnehmen wollt, 

https://literaturtage.venueless.events/


dann schreibt an zfa-openspace@riseup.net. Ihr findet uns auch auf dem
digitalen Kongressgelände unter Open Space.

Im Chat findet ihr neben Kanälen für die einzelnen Veranstaltungen weitere Kanäle 
mit verschiedenen Funktionen:

• Newsfeed: hier findet ihr Infos, die wir kurzfristig mit euch teilen 
möchten

• Digitaler Infopunkt: Ihr wisst nicht weiter und euch fehlt die richtige 
Ansprechperson? Dann wird euch hier geholfen

• Awareness: Hier erreicht unser Awarenessteam
• Tech-support: Wenn ihr Softwareprobleme oder Fragen zu unserem 

digitalen Setup habt, dann könnt ihr uns hier erreichen
• Vorstellungsrunde: Wir und alle anderen Teilnehmer*innen des 

Kongress würden euch gerne kennenlernen
• Utopien verbinden: (Susen/Synergie anfragen)

3. Infos zu BBB
Generell können wir euch empfehlen, entweder an einem der geplanten Skillshares 
teilzunehmen, und euch die Einführungsvideos anzuschauen [Link].
Eine sehr klare und knackige schriftliche Anleitung mit zahlreichen Bildschirmfotos 
gibt es von der Uni Konstanz, hier . Im Folgenden werden wir deshalb nur die 
speziellen Aspekte für den ZfA nochmal beleuchten.

3.1 Raumsettings

Wir haben zwei verschiedene Settings bei Big Blue Button, eines für interaktive 
Workshops und eines für Podiumsdiskussionen. Erscheint bitte immer 30 Minuten 
bevor eure Session beginnt um letzte Punkte mit den Refs zu klären und den Raum 
zu eröffnen. Im Zweifelsfall geht das schnell und ihr habt nochmal eine kurze Pause 
bevor es dann wirklich losgeht.

• Interaktive Workshops
• Bis zu 30 Teilnehmer*innen, die mit Audio und Video teilnehmen 

können
• Verdolmetschung: Manche Workshops werden von 

professionellen Dolmetscher*innen verdolmetscht, bei allen 
anderen besteht die Möglichkeit der Flüsterübersetzung. 
Technisch läuft diese immer über die Breakouträume von BBB.

• Podiumsdiskussionen (nur für die Stränge, nicht die Abendpodien)

https://www.kim.uni-konstanz.de/typo3temp/secure_downloads/57137/0/da2ad460b13c2a8876636788ce41c88c170d17d2/bigbluebotton.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xT-f0_6l030


• Im BBB Raum sind nur der*die Techhost, die Moderation und die 
Personen, die auf dem Podium sprechen. Eine unbegrenzte Anzahl
an Teilnehmer*innen kann dem Panel über venueless sowie 
youtube folgen, sowie über venueless Fragen stellen. 

• Verdolmetschung: Wo ihr diese findet klären wir noch und geben 
euch rechtzeitig Bescheid.

3.2 Rollen

Es gibt unterschiedliche Rollen für BBB Nutzer*innen: Moderator*in, Präsentator*in &
Zuschauer*in

Moderator*innen - Techhosts

• Als Techhost werdet ihr Moderator*innenrechte haben und die Refs bei 
der technischen Umsetzung Ihrer Workshops unterstützen, jedoch nicht 
den Workshop moderieren (die Wortwahl bei BBB ist leider unglücklich).

• Euren Aufgaben wird es vor allem sein, sich um die Breakouträume 
(Kleingruppenräume) zu kümmern, die Präsentierrechte zu vergeben, 
Teilnehmer*innen bei technischen Schwierigkeiten bei Seite zu stehen 
und die Verbindung zur Awareness AG zu sein. Moderator*innen erkennt
ihr am Quadrat in der Teilnehmer*innenliste

Präsentator*innen

• Präsentator*innen können Folien hochladen, durch sie navigieren und 
anderen ermöglichen ebenfalls darauf zu zeichnen. Sie können externe 
Videos verlinken und Umfragen starten. All diese Optionen sind mit dem 
+ in der linken, unteren Ecke von BBB verfügbar.

• Es kann nur eine Person gleichzeitig Präsentationsrechte haben.
• Die Rechte müsst ihr zu Beginn der Session den Refs zuweisen.
• Präsentator*innen erkennt ihr am kleinen blauen Symbol am linken 

oberen Rand des Benutzericons in der Teilnehmer*innenliste

Teilnehmer*innen

• Teilnehmer*innen können Audio und Video senden, den Chat und die 
geteilten Notizen nutzen, an Umfragen teilnehmen und in 
Breakoutsessions teilnehmen. 

• Teilnehmer*innen können sich per Telefon in die Sessions einwählen. 
• Teilnehmer*innen haben ein rundes Icon in der Teilnehmer*innenliste.



3.3 Funktionen

Für eine umfassendere Beschreibung werft bitte einen Blick in die sehr klare und 
knackige Anleitung der Uni Konstanz (hier). Die einzelnen Funktionen fassen wir noch 
einmal kurz zusammen, um dann näher auf die Verdolmetschung und 
Flüsterübersetzung in Workshops einzugehen.

https://www.kim.uni-konstanz.de/typo3temp/secure_downloads/57137/0/da2ad460b13c2a8876636788ce41c88c170d17d2/bigbluebotton.pdf


1. Öffentlicher Chat – Hier kann eine Nachricht an alle anderen Menschen in der Session gesendet werden. 

2. Geteilte Notizen – Hier kann gemeinsam in einem Dokument geschrieben werden.

3. Teilnehmer*innenliste – gibt eine Übersicht, wieviele Menschen im Raum sind, mit welchen Rechten, und wie ihre 
Audioeinstellungen sind. Es können private Nachrichten zu Einzelpersonen geschickt werden, Teilnehmende 
Stumm geschaltet, oder Privilegien vergeben werden (zum Moderator*in machen, zur Präsentator*in machen).



4. Einstellungen zur Nutzer*innenverwaltung – Hier können alle Teilnehmenden stummgeschaltet werden, die 
Teilnehmer*innenliste gespeichert werden, Zuschauerrechte eingeschränkt werden, zum Beispiel, dass TN’s ihre 
Webcam nicht freischalten können, das Mikrophone nicht benutzt werden können. Ausserdem können hier 
Breakouträume erstellt werden (dazu weiter unten mehr)

5. Mit Klicks auf diese Figur können Chatfenster und Teilnehmendenliste aus oder eingeblendet werden

6. Die Präsentation – plain and simple. Ihr könnt sie durchklicken und drauf malen

7. 2 Möglichkeiten – wenn ihr keine Präsentator*innenrechte habt und auf das Plus klickt bekommt ihr die Möglichkeit euch 
Präsentationsrechte zu nehmen (wenn ihr Moderator*in seid). Habt ihr diese Rechte bereits können hier Umfragen
erstellt, Präsentationen hochgeladen und Externe Videos geteilt werden.

8. Hier befinden sich die Audioeinstellungen,  von links nach rechts: Mikrofon an/ausschalten Audioeinstellungen (im Raum 
hören oder sich aus dem Raum ausklinken), Webcam an/ausschalten, Bildschirm 
teilen. Sind die Knöpfe blau unterlegt sind sie eingeschaltet. Solltet ihr euch aus 
versehen einmal mit der falschen Einstellung in den Raum eingeklinkt haben (zum 

Beispiel: “Nur zuhören” statt “Mit Mikrofon”) könnt ihr das hier korrigieren. Klickt dafür auf den blau unterlegten 
Hörer/Kopfhörer. Damit verlasst ihr den Audiobereich des Raumes. Der Knopf wird
nun ein grau unterlegter durchgestrichener Telefonhörer. Klickt diesen erneut, und ihr werdet
wieder gefragt, ob ihr mit Mikrofon oder Nur Zuhören im Raum angemeldet sein wollt. 

9. Whiteboard Werkzeuge – von oben nach unten: Werkzeug auswählen (Textfelder, Linien,…), letzte
Veränderung Rückgängig machen, alle Veränderungen löschen, Anderen das bemalen des
Whiteboards ermöglichen

10. Optionen - In dem ihr auf die drei Punkte in der rechten obeeren Ecke klickt öffnet ihr die Optionen. In den



Einstellungen könnt ihr hier zum Beispiel Bandbreiten – einspar – Einstellungen vornehmen, zum Beispiel die 
Webcams der anderen TN nicht anzuzeigen, oder nicht zuzulassen, wenn jemand mit euch den Bildschirm teilen 
möchte. Oder euch aus dem Raum auslogggen



3.4 Breakouträume

• sind die Kleingruppenarbeitsräume bei Bigbluebutton
• könnt ihr über das Zahnrad neben der Teilnehmer*innenliste eröffnen

Es öffnet sich ein Menü, in dem ihr folgendes ändern könnt: 
• Anzahl der Räume (mind. 2)
• Dauer der Breakoutsession
• ihr könnt Personen zufällig zuordnen, per Drag – and – Drop (also klicken und 

die Person in einen Raum ziehen) oder die Teilnehmenden selbst wählen lassen
ob sie in einen (und welchen) Breakoutraum möchten (dafür müsst ihr den 
entsprechenden Haken setzen).

Auf eurem Bildschirm erscheint ein zusätzliches Feld über der Teilnehmer*innenliste 
mit dem ihr die Übersicht der
Breakout Räume erhaltet. Dort
könnt ihr (als Moderator*in) sehen,
wer sich in welchem Raum befindet
und diese Räume selbst betreten, 
oder beenden. Über “join Audio”
können Personen mit
Moderationsrechten sich “Mit
Mikrofon” in den Raum einklinken,
ohne dass dafür extra ein neues
Tab geöffnet wird.
Teilnehmer*innen können über dieses Feld dem Raum ihrer Wahl beitreten.
 

Sobald ihr die Breakouträume erstellt, öffnet sich ein Fenster, in welchem ihr gefragt 



werdet, ob ihr einem Raum beitreten wollt. Wenn ihr das wollt, klickt join room/ 
Raum beitreten, wenn ihr das nicht wollt, klickt schließen / close.

Betretet ihr einen Breakout Raum, passiert folgendes automatisch

◦ Die Audioeinstellungen, die ihr im Hauptraum (also dem ersten 
BigBlueButtonRaum den ihr betreten habt) eingestellt habt (Hören/mit 
Mikrofon) werden beendet. Der Raum bleibt als Tab in eurem Browser 
offen, aber ihr hört nichtmehr was dort gesprochen wird und könnt selbst 
nicht mehr in diesem Raum sprechen (bis ihr die Einstellungen ändert)

◦ Es öffnet sich ein neues Tab im Browser und ihr werdet erneut gefragt ob 
ihr der Konferenz “Mit Mikrofon” oder “Nur Zuhören” beitreten wollt. 

◦ Ihr befindet euch jetzt in einem Breakout Raum. Dieser Raum 
unterscheidet sich optisch erstmal nicht von dem Hauptraum. Die letzte 
gezeigte Seite der Präsentation im Hauptraum wird in den Breakout Raum 
“mitgenommen”. Unterschiede sind beispielsweise: es können keine neuen 
Breakout Räume eröffnet werden. Alle in diesem Raum angemeldeten 
Personen besitzen Moderationsrechte. Am oberen Ende des Bildschirms 
sehr ihr eine blaue Leiste in welcher die verbleibende Zeit im Breakout 
Raum angezeigt wird.

◦

Euer Browser sieht jetzt ungefähr so aus



Beachtet:
• Breakouträume können nicht mehrmals aufgemacht werden, sondern ihr 

müsst alle Breakout Räume beenden um neue Breakouträume erstellen zu 
können. 

3.5. Dolmetschen / Flüsterübersetzung

Wichtig: In Firefox ist es möglich einzelne Tabs stumm zu schalten. 
Menschen die Google Chrome oder Chromium nutzen, müssen sich 
dafür die Extension “Mute Tab” installieren
(Link).

 (Dies ist ein Vorgehensvorschlag!)
Übersetzung in Workshops wollen wir mit Breakouträumen verwirklichen. Die 
Erklärung ist ein wenig kompliziert, und wir versuchen das möglichst klar zu erklären, 
aber wenn ihr Fragen dazu habt schreibt gern eine Mail an zfa-digital@riseup.net.
Die Idee im Groben: Dolmetscher*innen hören was im Hauptraum gesagt wird, und 
sprechen in den Breakout Raum in der Sprache, auf welche sie übersetzen. Menschen
die Verdolmetschung brauchen, hören im Breakout Raum, und können im 
Hauptraum sprechen und dort ihre Webcam anlassen. 

Dafür eröffnet ihr Breakout Räume in der Anzahl an Sprachen in welche übersetzt 
werden soll (ihr müsst immer mindestens 2 eröffnen), wie oben beschrieben. Wichtig: 
macht einen Haken bei dem Feld, dass Teilnehmende selbst auswählen können, 
welchen Raum sie betreten. 

Dolmetschen 1: Breakouträume so anlegen, dass sie 
selbst wählen können in welchen Raum sie gehen wollen

MuteTab 1: Bei Chrome(ium) erscheint neben der Adresszeile ein Lautsprecher Symbol, damit kann der einzelne Tab 
stummgeschalten werden. 

mailto:zfa-digital@riseup.net
https://chrome.google.com/webstore/detail/mute-tab/blljobffcekcbopmkgfhpcjmbfnelkfg?hl=en


Legt fest, in welcher Sprache in welchem Raum übersetzt wird. Es ist nicht möglich, 
den Räumen Namen zu geben, also merkt euch wo was gesprochen wird (im Chat 
zum Beispiel, oder bei Geteilten Notizen).

Wenn Inputs durch Referierende in einer Sprache die nicht deutsch ist erfolgen, 
müsstet ihr dann natürlich für die Zeit des Inputs einen Breakout Raum für die 
simultane Übersetzung ins Deutsche eröffnen und alle TN die die Sprache der 
Referent*in nicht verstehen dort hinein lotsen. 

Die Übersetzsung auf Podien wird über Audiostreams gelöst.

Lausprache Dolmetscher*innen

1. Klickt auf der linken Seite auf das Feld Breakout Räume und dann auf “Raum 
Betreten / Join Room” in welchem ihr übersetzen sollt.

Es passiert das gleiche wie unter “Betretet ihr einen Breakout Raum, passiert 
folgendes automatisch” beschrieben. 

2. Tretet dem Breakout Raum “Mit Mikrofon” bei.

Jetzt können sie in diesem
Raum sprechen und hören
was gesagt wird.

3. Es sind jetzt zwei Tabs im
Browser offen, die
BigBlueButton heißen, so wie
hier:

Dolmetschen 2: Im Feld Breakout Räume können TN auswählen 
welchen Raum sie betreten wollen.



Tab Nummer 1 ist der Hauptraum
Tab Nummer 2 ist der Breakoutraum

4. Schaltet euch im Breakoutraum auf stumm (unten bei den
Audioeinstellungen).

5. Klickt auf Tab 1 (also den Hauptraum) und aktiviert hier die
Audioeinstellungen indem ihr unten auf den Grau hinterlegten Hörer klickt und
auf “Mit Mikrofon” beitreten.

6. Schaltet euch im Hauptraum auf Stumm.
Nun könnt ihr hören, was im Konferenzraum gesprochen wird, und was im Breakout 
Raum gesprochen wird.

7. Klickt Tab 2 (der Breakout Raum) und schaltet dort euer Mikro an.
Jetzt hört ihr, was im Hauptraum gesprochen wird und könnt es in den Breakout 
Raum hinein übersetzen.

8. Wird eine Frage im Konferenzraum in der Sprache die ihr übersetzt gestellt,
müsst ihr euch im Breakoutraum Stumm schalten, auf Tab 1 (Konferenzraum)
klicken. Dort eurer Mikro anschalten und nicht simultan, sondern konsekutiv
übersetzen.

9. Ist die Frage/Beitrag/Anmerkung übersetzt, schaltet euch wieder stumm. Klickt auf 
Tab 2 (Breakout Raum) und schaltet euer Mikro wieder ein um weiter zu übersetzen 
was im Hauptraum besprochen wird.

Wir sind uns bewusst, dass das eine Menge an Aufwand bedeutet und um so 
dankbarer für die Arbeit die ihr macht!
Die Audioeinstellungen sollten am Ende so aussehen:



Gebärdensprache Dolmetscher*innen

1. Können der Anleitung für Teilnehmende folgen um in einem Breakoutraum für 
deutsche Lautsprache zu hören.

2. Schalten ihre Webcam im Hauptraum an um deutsche Lautsprache auf deutsche 
Gebärdensprache zu übersetzen.

3. Übersetzung von Gebärdensprache zu Lautsprache kann auch konsekutiv im 
Hauptraum erfolgen. (bei Anmerkungen und Fragen). 

Teilnehmer*innen die Gebärdensprache Übersetzung brauchen

1. Ihr könnt euch eigentlich einfach so in den Raum einloggen und eure webcam 
anmachen, falls ihr diese zum sprechen braucht.

2. Falls ihr in einem Raum mit mehr als 30 TN seid, sagt eurem*r Techhost bitte 
Bescheid, dass ihr Moderationsrechte braucht, damit eure Webcam weiterhin sichtbar
ist.

Teilnehmende die Lautsprache Übersetzung brauchen

1. Findet im Öffentlichen Chat oder bei den geteilten Notizen heraus, in welchen 
Breakout Raum ihr müsst, um eine Sprache zu hören, die ihr versteht.

2. Klickt auf das Feld Breakout Räume auf der linken Seite des Bildschirms, über der 
Teilnehmer*innen Liste. Es öffnet sich eine Übersicht mit den einzelnen Breakout 
Räumen.

3. Klickt bei dem Raum in welchen ihr
wollt, “beitreten” oder “join”. Es
öffnet sich ein Fenster in welchem
ihr das erneut bestätigen müsst.

4. Es passiert das gleiche wie unter “Betretet ihr einen Breakout Raum, passiert 
folgendes automatisch” beschrieben.

5. Tretet dem Breakout Raum mit “Nur Zuhören” bei.



Jetzt hört ihr, was im Breakout Raum gesprochen wird.

6. Es sind jetzt zwei Tabs im Browser
offen, die BigBlueButton heißen, so
wie hier:

Tab Nummer 1 ist der Hauptraum
Tab Nummer 2 ist der Breakoutraum

7. Klickt auf Tab 1

8. Wenn eure Webcam in dieser Veranstaltung angeschaltet sein soll, könnt ihr sie wie
gewohnt anschalten.

9. Aktiviert hier erneut eure Audio Einstellungen mit dem grau unterlegten Hörer
unten im Bildschirm. Tretet der Konferenz “Mit Mikrofon” bei.

10. Schaltet euer Mikrofon in Tab 1 auf stumm (so dass es grau hinterlegt ist).
Jetzt hört ihr, was im Hauptraum (Tab 1) und Breakout Raum (Tab 2) gesprochen wird.

11. Um den Hauptraum nun auf stumm zu schalten, müsst ihr (bei Firefox) mit rechts 
auf den Tab 1 (den Tab des Hauptraums) klicken und “Tab stummschalten” oder 
“Mute Tab” auswählen.
Jetzt seht ihr die Webcams und Präsentation im Hauptraum (Tab 1), hört aber die 
Stimme des*der Dolmetscher*in aus dem Breakout Raum (Tab 2).

11. a) Um mit Chrome oder Chromium ein einzelnes Tab stumm zu schalten benötigt 
ihr die Extension “Mute Tab” (Link). 

12. Um den Hauptraum wieder zu hören, klickt erneut mit Rechts auf das Tab des 
Hauptraums (im Beispiel Tab 1) und wählt “Unmute Tab”. (oder bei Chrome(ium): 
klickt auf den Lautsprecher neben der Adresszeile in Tab 1)

13. Wollt ihr sprechen, folgt der im Hauptraum angesagten Etiquette zur Meldung. 
Schaltet im Hauptraum (Tab 1) euer Mikro an  (so dass es blau hinterlegt ist) und 
sprecht los.

MuteTab 2: Bei Chrome(ium) erscheint neben der Adresszeile ein Lautsprecher Symbol, damit kann der einzelne Tab 
stummgeschalten werden. 

https://chrome.google.com/webstore/detail/mute-tab/blljobffcekcbopmkgfhpcjmbfnelkfg?hl=en


Die Einstellungen sollten am Ende so aussehen

Dolmetsch Notlösung
Variante 1: Falls die Extionsion für Chrome und Chromium nicht funktioniert (sollte 
nicht so sein), oder Menschen tatsächlich Microsoft Edge oder den Internet Explorer 
benutzen sollten, geht als Notlösung für die Teilnehmenden immernoch die Variante, 
sich einfach mit “Nur zuhören” in den Breakout Raum einzuklinken und GARNICHT in 
den Hauptraum, sondern nur wenn sie wirklich sprechen wollen.

Variante 2: Sprecht diese mit den dolmetschenden Personen ab! Die Teilnehmenden 
könnten sich in den Breakoutraum einklinken “Mit Mikrophon” und die 
Dolmetschende* müsste die Frage dann in den Hauptraum tragen. 

3.6 Testen

Probiert BBB aus! Seid am besten mit mehreren Personen im Raum um alle 
Funktionen und Rollen ausprobieren zu können. Wir haben zwei Räume als 
Testräume vorbereitet. Es könnte sein dass ihr andere Menschen im Raum antrefft.
Klärt gemeinsam, ob die anderen gerade mittem im Probierprozess sind, oder ob 
ihr parallel rumprobieren könnt, sonst versucht es im anderen Raum.



• https://frana.collabspace.de/b/max-pur-tb8   & Zugangscode: 352181
• https://frana.collabspace.de/b/max-8i6-1sa   & Zugangscode: 803312

4. Die Rolle als Techhost

4.1 Aufgaben

4.1.1 Vor der Session

Lest euch unser Awareness Konzept durch.
Schaut immer mal wieder in den Chatkanal der Veranstaltung um zu schauen, ob 
Referent*innen Fragen haben.
Ihr erhaltet personalisierte Zugangslinks für die Veranstaltungen die ihr betreut. 
Öffnet über diesen 30 Minuten vor Veranstaltungsbeginn den BBB Raum, ihr 
werdet dann Moderator*innenrechte haben.

Ihr erreicht die Techhost Koordination bei Problemen über 

den venueless Techhostsupport - Chatkanal oder
die Notfallnummer 0341/65673750

Es kann sein, dass euer Endgerät überfordert sein wird, daher schließt am besten 
alles andere, was im Hintergrund läuft, arbeitet im Notfall mit den 
Dateneinsparungsoptionen von BBB.

4.1.2 30 Minuten vor der Session

• Absprache mit den Referent'innen

• Referent*innen sollen ihre Präsentationen selbst dabei haben und
hochladen

• Falls Videos verlinkt werden sollen, geht das nur von folgenden 
Plattformen: Youtube, Vimeo, Dailymotion, Twitch. Wir werden die 
Videos, die wir vorab von den Referent*innen erhalten auf Vimeo 
hochladen und den Link mit ihnen entsprechend teilen.

• Welche Rechte sollen Teilnehmer*innen erhalten?

https://zukunftfueralle.jetzt/awareness/
https://frana.collabspace.de/b/max-8i6-1sa
https://frana.collabspace.de/b/max-pur-tb8


• Bei mehr als 30 Teilis: Moderator*innenrechte an Referent*innen 
(& Dolmetscher*innen) übergeben

• Webcamfunktion nur für Refs (& Dolmetscher*innen) erlauben
• Teilnehmer verwalten > Teilnehmerrechte einschränken > 

Webcam freigeben
• Achtung: Sind Gebärdendolemtschende und -

sprechende im Raum brauchen diese dann 
Moderationsrechte, damit ihre Webcam streams 
weiterhin angezeigt werden!

• Hat der*die Ref noch Fragen bezüglich:
• vorabaufgezeichneten Videos
• dem Hochladen der Präsentation
• Breakouträumen?

• Bei verdolmetschten Workshops bedarf es an Koordination: gibt es einen
Input der Verdolmetscht werden soll, zum Beispiel von englisch auf 
deutsch?

• Bei Kleingruppenarbeit in der gedolmetscht wird sollte geklärt werden, 
ob alle Menschen der gleichen Sprache in gleiche Räume sollten, oder 
wie damit umgegangen wird.

• Teilnehmer*innen erhalten personalisierte Zugangslinks, daher wird es nicht 
notwendig sein, sie in den Raum reinzulassen

4.1.3 Start der Session

Die Willkommensnachricht posten:

• Liebe Alle, willkommen zu diesem Workshop. Schön das ihr da seid!Bitte 
beachtet unser Awarenesskonzept und unsere Chatiquette. Falls ihr sie 
noch nicht gelesen haben solltet, findet ihr sie im Kongress ABC & auf 
dem digitalen Kongressgelände unter dem Punkt Awareness. Wir 
wünschen euch einen guten Workshop und bleibt achtsam!

• Dear everyone, welcome to this workshop! It's nice to see you around! 
Please keep our awareness concept and the chatiquette in mind. If you 
did not read those yet, you will find them in the congress ABC and on the
digital congres site. Have a nice workshop and stay aware!

Falls der Workshop verdolmetscht wird:



• Dieser Workshop wird auf deutsch übersetzt. Lest euch die gesamte 
Beschreibung einmal durch bevor ihr ihr folgt. 

Wenn ihr die Verdolmetschung anhören wollt, betretet bitte  Breakoutraum 
[xxx]. Klickt dafür auf “Breakout Räume” an der linken Bildschirm Seite und 
beim passenden Raum auf “Raum betreten” Es wird sich ein zweites Tab öffnen.
Ihr müsst dann erneut eure Audioberechtigung freischalten. Klickt “Nur 
Zuhören”. 
Wenn ihr während der Session sprechen können möchtet tut folgendes.
Klickt jetzt nochmal auf den Tab vom Hauptraum (der Tab links vom jetzt 
aktiven Tab). Hier könnt ihr euer Video und Audio in der unteren Bildleiste, 
wieder freigeben, indem ihr auf den grau unterlegten Hörer klickt. Der Echotest
taucht erneut auf. Bestätigt dass ihr euch hört (wenn ihr euch hört natürlich) 
und klickt dann erneut das blaue Mikrofon im unteren Bildschirmrand, um 
euch Stumm zu schalten wenn ihr nicht sprecht.

Schaltet, während in der Sprache gesprochen wird, die ihr nicht versteht den 
Hauptraum der BigBlueButton Session stumm, indem ihr mit der rechten 
Maustaste auf euren den Tab des Hauptraumes klickt und "diesen Tab 
stummschalten" ("mute Tab") wählt, damit ihr nicht zwei Sprecher*innen 
gleichzeitig hört. Den Tab wieder auf laut zu stellen funktioniert genauso. 

Wichtig für Chrome und Chromium Nutzende: installiert bitte die Extension 
“Mute Tab”. Diese Ermöglicht euch, einzelne Tabs stumm zu schalten (rechts 
neben der Adresszeile).

• For this Workshop interpretation is available. 
Read the whole description in this post before following the suggestions.

For english please join Breakoutroom [xxx]. To do so, click “Breakout Rooms” on 
the left side of your screen. Then click “Join room” in the according room. 

A new tab will open in your browser. You will again be asked how you would like 
to join the conference. Choose "Listen Only". 

If you want to be able to speak during the session, do the following:

Click the tab where the main BigBlueButton session is taking place (usually the tab
left of the now active tab). Here you can enable your webcam and audiosettings 
(by clicking on the grey button with the handset in the lower part of the screen). 
You will be asked, how you want to join the conference. Choose “Microphone”.

After completing the echotest, click the blue microphone button in the lower part 
of the screen to mute yourself while you are not talking. You can mute the tab of 



the main session by right-clicking on the tab and clicking "mute tab", while people 
are speaking a language you need translation for, to not hear two speakers 
simultaneously. Unmuting works the same way.

Important for Google Chrome and Chromium users: Please install the extension 
“Mute Tab”. This will enable you to mute single tabs (a speaker symbol will display 
next to the address bar of your browser).

4.1.4 Während der Session

• Falls erforderlich, Refs/Teilis wenn sie nicht sprechen, stummschalten 
(natürlich nur, wenn sie über einen längeren Zeitraum nicht sprechen, aber 
Hintergrundgeräusche stören den Workshop)

• Gegebenenfalls den öffentlichen Chat im Auge behalten, auf unser 
Awarenesskonzept und die Chatiquette achten.

• Besonders während der Workshops werdet ihr vielleicht ein bisschen mehr 
gebraucht, um die Teilnehmer zu managen
• Berechtigungen (z.B. für die Präsi), Einrichten von Breakout-Räumen etc.
• Koordiniert euch in Kontakt mit den Refs & Teilis
• In manchen Fällen kann eine*r der Refs Moderations-Rechte brauchen 

(um zum Beispiel in Breakout Räume rein zu horchen oder zu sprechen)

4.1.5 Ende der Session

Abschiedsnachricht posten

Liebe Alle, wir hoffen ihr könnt zahlreiche neue Impulse oder Eindrücke mit aus 
diesem Workshop nehmen! Wir laden euch ein, die Diskussion und Reflexion im 
Chatkanal des Strangs weiterzuführen. Habt noch einen schönen Kongress und 
machts gut!

Hey everyone, we hope you take new impressions and stimuli out of this 
workshop! We invite you to continue reflecting and discussing issues that came up
at the channel corresponding to the track of this Workshop. Take care and good 
bye!

Raum schließen

4.2 Schichten
Der Schichtplan ist als online Tabelle hier zu finden



https://cryptpad.fr/sheet/#/2/sheet/edit/KIKTNipS5BW1ZwBfSFzZYIXi/

Momentan sind alle Veranstaltungen untereinander angeordnet. Tragt euch gern 
einfach da ein wo noch kein*e Techhost steht.

Bitte tragt euch mit dem vollen Namen ein, mit dem ihr euch bei der Anmeldung 
angemeldet habt. 

Die nervige Leiste rechts blendet ihr aus indem ihr diesen Knopf rechts oben 
drückt.

Unter jedem Tagesabschnitt (Vormittag/Mittag/Abend) findet ihr ausserdem den 
Verweis auf Springer*innenschichten und die Techhost Koordination zu dem 
Zeitpunkt, sowie auf eine Schicht im Technik Support Kanal.

Die grün markierten Veranstaltungen sind jene, die nur von einer’m anleitenden 
betreut werden und bei denen wir deshalb glauben, dass die am wichtigsten zu 
besetzen sind.

Springer*innenschichten

sind dafür da, falls mal doch jemand nicht auftaucht. Die Priorität liegt aber darauf, 
alle Veranstaltungen mit Techhosts zu betreuen.

Techhost Koordination

sind zur Zeit 4 Menschen, die quasi das Backup darstellen, für Techhosts und 
Anleitende während der Kongress Zeit.

Technik Support Kanal

Dieser Kanal ist ein Chat / Channel in Venueless,  in dem Teilnehmende sich mit 
allgemeinen technischen Fragen melden können, auch wenn sie nicht in 
Veranstaltungen sitzen.

4.3 Kommunikationskanal Tech-Hosts & Tech-Host-Koordination

• Es wird einen Chatkanal für Techhosts geben. In diesem könnt ihr euch 
untereinander austauschen und auch uns erreichen

• Ausserdem wird es für Notfälle eine Telefonnummer geben unter der die 
Koordination erreichbar ist:  0341/65673750

https://cryptpad.fr/sheet/#/2/sheet/edit/KIKTNipS5BW1ZwBfSFzZYIXi/


5. Was tun, wenn es technische Probleme gibt?

Ihr könnt generell folgende Schritte empfehlen

• Den Browser aktualisieren und versuchen, sich erneut anzumelden
• Andere Browser ausprobieren (Empfohlen werden Firefox, Chromium, 

Chrome)
• Anderes Betriebssystem nutzen Bei Windows hilft oft die Firewall 

auszuschalten (aber nicht vergessen danach wieder anzuschalten!)

Bei Audio-Problemen:

• Audio verlassen (Blauer Telefonhörer oder Kopfhöhrer am unteren 
Bildschirmrand klicken) und Audio erneut eingeben (Durchgestrichener grauer 
Telefonhörer am unteren Bildschirmrand) - dann erneut die Erlaubnis zum 
Zugriff erteilen

• Mikrofon und Webcam: 'Schloss' neben der Browser-URL - prüfen, ob der 
Zugriff auf Mikrofon/Webcam erlaubt ist

Speziell: "ich bekomme den Fehler 1007"

• Es ist zur Zeit noch unklar was da helfen kann, die Person kann versuchen ihre 
Windows Firewall auszuschalten. Eventuell müsst ihr passend für das 
Betriebssystem der Person eine Anleitung dafür im Internet suchen. Dieser 
Fehler tritt selten auf, wenn, dann aber mit Windows.

Tipp für unstabiles Internet / abgehakte Verbindung

• Wenn ihr merkt, dass euer Internet nicht stabil genug ist, oder euer Endgerät 
mit den vielen Videos der Teilnehmerinnen überfordert ist, könnt es ihr mit den
Datensparoptionen versuchen. Die drei Punkte rechts oben klicken > 
Einstellungen öffnen > Datenvolumeneinsparung > Webcams zulassen. Damit 
werden euch keine Videos mehr übertragen, die Audioverbindung sollte damit 
wenigstens stabil sein.

Falls Ihr Unterstützung braucht, weil Probleme nicht gelöst werden können

• Teilis können uns auch eine Nachricht im Techsupport Kanal senden.
• Ihr könnt uns jederzeit eine Nachricht senden



6. Checkliste (TL;DR) + Textbausteine

Vor der Session

• Awareness Konzept lesen
• Chatiquette lesen
• Link erhalten um dich bei Venueless einzuloggen

30 min. vor der Session

• Bei Venueless einloggen und Raum eröffnen
• Technikcheck mit Refs: ist sound da, versteht man die 

gut, klappt das mit der Webcam?
• Presenter Rechte an Refs übergeben

Absprachen mit Refs:
• wird verdolmetscht?
• Breakouträume erstellen für die Anzahl an 

übersetzten Sprachen, mit der Option, dass TN 
sich selbstständig in Breakouträume einwählen 
können, Zeit auf die Länge des Workshops 
(90min.)

• werden sonst Breakouträume gebraucht?
Bei mehr als 30 TN:

• Webcam rechte nur für Mod und presenter freigeben
TN verwalten > TNrechte einschränken > Webcam freigeben 

ACHTUNG: Sind Gebärdendolmetschende und -sprechende 
im Raum, müsst ihr diese dann zu Moderator*innen 
machen, damit ihre Videos weiter angezeigt werden!

Mit TN die schon da sind Technik checken und dafür sorgen, 
dass alle Mikro und Audio funktionieren

Session beginnt

• Willkommens Nachricht posten
• Gibt es Übersetzung? Dann Dolmetschnachricht posten.
• kurzes Technikcheck-In: klappts bei allen?

Während der Session



• Mikros stummschalten von Menschen deren 
Hintergrundgeräusche stören, wenn sie nicht sprechen

• Gegebenenfalls den öffentlichen Chat im Auge behalten, 
auf unser Awarenesskonzept und die Chatiquette achten 

• Technische Probleme mit TN per privater Nachricht 
klären

• Anleitenden zur Verfügung stehen 

Am Ende

• Abschiednachricht posten
• Raum schließen

Notfall Kontakt 
zur Koordination • Techhost Support Channel auf Venueless

• per Telefon unter 0341/65673750

Beliebte Textbausteine

Eine Sammlung an Textbausteinen, damit ihr nicht alles immer tippen müsst.

Willkommensnach
richt

Liebe Alle, willkommen zu diesem Workshop. Schön das ihr da 
seid!Bitte beachtet unser Awarenesskonzept und unsere 
Chatiquette. Falls ihr sie noch nicht gelesen haben solltet, findet
ihr sie im Kongress ABC & auf dem digitalen Kongressgelände 
unter dem Punkt Awareness. Wir wünschen euch einen guten 
Workshop und bleibt achtsam!

Dear everyone, welcome to this workshop! It's nice to see you 
around! Please keep our awareness concept and the 
chatiquette in mind. If you did not read those yet, you will find 
them in the congress ABC and on the digital congress site. Have
a nice workshop and stay aware!

Dolmetschnachric
ht

Dieser Workshop wird auf deutsch übersetzt. 
Lest euch die gesamte Beschreibung einmal durch bevor ihr ihr 
folgt.

Wenn ihr die Verdolmetschung anhören wollt, betretet bitte  
Breakoutraum [xxx]. Klickt dafür auf “Breakout Räume” an der 
linken Bildschirm Seite und beim passenden Raum auf “Raum 
betreten” Es wird sich ein zweites Tab öffnen. Ihr müsst dann 



erneut eure Audioberechtigung freischalten. Klickt “Nur 
Zuhören”. 

Wenn ihr während der Session sprechen können möchtet tut 
folgendes.
Klickt jetzt nochmal auf den Tab vom Hauptraum (der Tab links 
vom jetzt aktiven Tab). Hier könnt ihr euer Video und Audio in 
der unteren Bildleiste, wieder freigeben, indem ihr auf den grau
unterlegten Hörer klickt. Der Echotest taucht erneut auf. 
Bestätigt dass ihr euch hört (wenn ihr euch hört natürlich) und 
klickt dann erneut das blaue Mikrofon im unteren 
Bildschirmrand, um euch Stumm zu schalten wenn ihr nicht 
sprecht.

Schaltet, während in der Sprache gesprochen wird, die ihr nicht 
versteht den Hauptraum der BigBlueButton Session stumm, 
indem ihr mit der rechten Maustaste auf euren den Tab des 
Hauptraumes klickt und "diesen Tab stummschalten" ("mute 
Tab") wählt, damit ihr nicht zwei Sprecher*innen gleichzeitig 
hört. Den Tab wieder auf laut zu stellen funktioniert genauso. 

Wichtig für Chrome und Chromium Nutzende: installiert bitte 
die Extension “Mute Tab”. Diese Ermöglicht euch, einzelne Tabs 
stumm zu schalten (rechts neben der Adresszeile).

For this Workshop interpretation is available. 
Read the whole description in this post before following the 
suggestions.

For english please join Breakoutroom [xxx]. To do so, click 
“Breakout Rooms” on the left side of your screen. Then click 
“Join room” in the according room. 

A new tab will open in your browser. You will again be asked 
how you would like to join the conference. Choose "Listen 
Only". 

If you want to be able to speak during the session, do the 
following:

Click the tab where the main BigBlueButton session is taking 
place (usually the tab left of the now active tab). Here you can 
enable your webcam and audiosettings (by clicking on the grey 
button with the handset in the lower part of the screen). You 



will be asked, how you want to join the conference. Choose 
“Microphone”.

After completing the echotest, click the blue microphone button
in the lower part of the screen to mute yourself while you are 
not talking. You can mute the tab of the main session by right-
clicking on the tab and clicking "mute tab", while people are 
speaking a language you need translation for, to not hear two 
speakers simultaneously. Unmuting works the same way.

Important for Google Chrome and Chromium users: Please 
install the extension “Mute Tab”. This will enable you to mute 
single tabs (a speaker symbol will display next to the address 
bar of your browser).

Abschiedsnachric
ht

Liebe Alle, wir hoffen ihr könnt zahlreiche neue Impulse oder 
Eindrücke mit aus diesem Workshop nehmen! Wir laden euch 
ein, die Diskussion und Reflexion im Chatkanal des Strangs 
weiterzuführen. Habt noch einen schönen Kongress und 
machts gut!

Hey everyone, we hope you take new impressions and stimuli 
out of this workshop! We invite you to continue reflecting and 
discussing issues that came up at the channel corresponding to 
the track of this Workshop. Take care and good bye!

Troubleshooting

Wenn Bandbreite 
gespart werden 
soll

Schließe alle Tabs im Browser, die du jetzt nicht brauchst. Wenn
das nicht hilft, beende alle anderen Anwendungen, die auf 
deinem PC laufen. Wenn das nicht hilft klicke auf die 3 weißen 
Punkte rechts oben in der Ecke (Optionen). Dann “Einstellungen
öffnen” Es öffnet sich ein Fenster. Dort auf 
“Datenvolumeneinsparung”. Hier könnt ihr einstellen, was euch 
angezeigt wird. Klickt bei “Webcams aktiviert” auf “An”. Der 
Knopf springt nach links, wird rot und ihr seht keine Videos von 
anderen mehr. 

Close all tabs in your browser, that you do not need now. If that
doesn’t work, close all other applications currently running on 
your device. Click the 3 white dots in the top right corner 
(options). Click “Settings”. A new window will open. Click “Data 
savings” . Here you can decide what will be displayed on your 
screen. Click “on” in the “Enable webcams” slot. The button will 
jump to the left, turn red and say “off”

Ich kann nichts Überprüfe die Audioeinstellungen. Sind die Lautsprecher deines



hören Gerätes aktiviert? Und die Lautstärke aufgedreht? Wenn du 
trotzdem nichts hörst: Klick auf den Telefonhörer/Kopfhörer im 
unteren Bildschirm Rand. Wenn dieser grau unterlegt ist, klick 
nun erneut darauf. Klick auf “Mit Mikrofon” (wenn du sprechen 
können möchtest) oder “Nur zuhören”.  Hat das geholfen?

Check your Audio settings. Are the speakers of your device 
turned on? You still do not hear anything, try klicking the 
handset/Headphones in the lower part of your screen. If it turns
grey, click it again. Click “With Microphone” (if you want to be 
able to speak) or “Listen Only”. Did that help?

Wenn das nicht hilft, keine Ahnung was getan werden kann.

Ich kann mein 
Mikro nicht 
anschalten 

Klick auf den Telefonhörer/Kopfhörer im unteren 
Bildschirmrand. Wenn dieser grau unterlegt ist, klick nun erneut
darauf. Klick auf “Mit Mikrofon”. Du wirst gefragt, ob diese 
Website auf dein Mikrofon zugreifen darf. Klick auf das blaue 
Feld (“Erlauben”/ “Allow”). Dann erfolt der Echotest. Das kann 
einen Moment dauern. Kannst du dich hören? Wenn ja, klick auf
ja und es sollte funktionieren.

Klick the Handset/Headphones in the lower part of your screen.
If it is grey, click again. Click “With Microphone”. You will be 
asked if you allow the website to access your microphone. Click 
the blue button (Allow). The Echotest follows, this may take a 
moment. If you can hear yourself click yes and everything 
should be fine. Did that work?

Es gab ein 
Problem mit ihren
Mediengeräten 
(Mikrofon/Webca
m) (gilt 
mindestens für 
Firefox)

Klick für eine manuelle Freigabe der Webcam und des 
Mikrofons auf das Schloss neben der Zeile in der die Adresse 
der Seite steht. Es öffnet sich ein kleines Fenster in dem du die 
einzelnen Berechtigungen der Seite freigeben kannst. Steht 
dort bei Mikrofon oder Kamera “Blockiert”, klick auf das Kreuz 
neben der Nachricht, und versuch erneut, die Kamera 
anzuschalten. Du wirst gefragt ob die Website auf deine 
Kamera zugreifen können soll. Bestätige mit Klick auf das blaue 
Feld (“Erlauben” / “Allow”). Geht das jetzt?

Klick auf den Telefonhörer/Kopfhörer im unteren 
Bildschirmrand. Wenn dieser grau unterlegt ist, klick nun erneut
darauf. Klick auf “Mit Mikrofon”. Du wirst gefragt, ob diese 
Website auf dein Mikrofon zugreifen darf. Klick auf das blaue 
Feld (“Erlauben”/ “Allow”). Dann erfolt der Echotest. Das kann 
einen Moment dauern. Kannst du dich hören? Wenn ja, klick auf
ja und es sollte funktionieren.



Click the Lock symbol next to your browsers address bar. A 
small window will open, displaying the current clearances for 
that website. If next to Microphone or Webcam it says “blocked”
, you can click the cross next to that and try again to activate 
your webcam. You will be asked if your browser may access 
your camerac. Click “Allow”. Does it work now?

Click the Klick the Handset/Headphones in the lower part of 
your screen. If it is grey, click again. Click “With Microphone”. 
You will be asked if you allow the website to access your 
microphone. Click the blue button (Allow). The Echotest follows, 
this may take a moment. If you can hear yourself click yes and 
everything should be fine. Did that work?

Die Präsentation 
ist weg

In der rechten unteren Bildschirmecke befindet sich bei dir 
wahrscheinlich ein blauer Knopf mit eine Flipchart Symbol. 
Wenn du darauf klickst erscheint die Präsentation wieder.

In the bottom right corner of your screen you can probably see 
a blue icon of a flipchart. Click that button and the presentation 
reappears.
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