Anleitung Videotool als virtuelle Bühne nutzen
__________________________________________________________________________
1. Bitte klicke auf den Link, den du per Mail erhalten hast.
2. Es wird sich das Programm in einem extra Tab öffnen.
3. Du befindest dich jetzt in einem „Warteraum“. Warte, bis die Moderation dich
eintreten lässt. Das kann einen Moment dauern.
4. Wenn alle Teilnehmer*innen im Meeting sind, schalte bitte ggf. nach Aufforderung
durch den Moderator das Video aus. Das Video kannst Du in dem als Bsp. dienenden
Videotool hier links unten an dem Kamerasymbol ausstellen (s. Foto 1). In anderen
Tools ist dieses Symbol aber sicher auch leicht zu finden.
5. Bitte schalte auch dein Mikrofon aus. Das Symbol hierfür findest du ebenfalls links
unten oder an anderer Stelle.
6. Beide Symbole sind nun rot durchgestrichen (s. Foto 2).
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7. Nun hast du ein schwarzes Bild mit deinem Namen. Gehe mit deiner Maus auf den
kleinen Pfeil neben dem Videosymbol unten links.
8. Es öffnet sich ein Menü (s. Foto 3), klicke auf Videoeinstellungen.
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9. Wenn man einen Screen als virtuelle Bühne nutzen will, ist es sehr zu empfehlen und
hilfreich, wenn die Teilnehmer, die gerade nicht auf der „Bühne“ spielen, nicht
sichtbar sind und auch nicht ihre Kachel sichtbar ist. Bei dem Beispiel hier geht dies
durch Setzen eines Häkchens bei Teilnehmer ohne Videofunktion verbergen. Sinnvoll
ist zudem die Anzeige von bis zu 49 Teilnehmern pro Bildschirm in Galerieansicht zu

aktivieren durch das Setzen eines Häkchens (s. Foto 4). Somit sind nur die Spieler
sichtbar mit Video, die anderen sind nur Zuschauer. Sollte die Meldung kommen,
dass nur 25 Teilnehmer pro Bildschirm sichtbar sein können, dann wähle bitte diese
Option.
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10. Bitte stelle nun noch oben rechts im Bildschirm die Galerieansicht ein, indem du auf
Galerieansicht klickst. Dann erscheint in deiner Ansicht das Symbol Sprecheransicht.
Das Einstellen der Ansicht ist maßgeblich für eine ästhetische Konzeption. Wäre
beispielsweise immer nur der Sprecher sichtbar, kann eine Interaktion der
Spielenden nicht gezeigt werden.
11. Für das Einrichten als virtuelle Bühne ist die Funktion des virtuellen Hintergrunds
sehr hilfreich. Diese findest du, indem du den Pfeil neben Video abbrechen anklickst
und dann auf virtuellen Hintergrund klickst. (s. Foto 5) Im Fenster, welches sich dann
öffnet, kannst du ein beliebiges Foto zu den virtuellen Hintergründen hinzufügen
(+ Zeichen). Es gibt viele Videotools, die mittlerweile ermöglichen, einen virtuellen
Hintergrund hinzuzufügen.
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