
Wie funktioniert die technische Umsetzung der Workshops?
Der 3. ÖKT wird Webex-Videokonferenzen zur Umsetzung von Workshops nutzen.

Für die Teilnahme empfehlen wir Ihnen sich die Webex-App herunterzuladen. Um die
Workshopleitung im Bild zu fixieren sowie ein Hintergrundbild einzurichten, damit niemand
Ihren Aufenthaltsort sehen kann, müssen Sie die App benutzen!

Um den Videokonferenzraum zu betreten, klicken Sie auf den Link, der Ihnen in den
Veranstaltungsdetails mit der Beschriftung „Einwahl in die Veranstaltung” angezeigt wird.
Diesen sehen Sie nur, wenn Sie in Ihr „Mein ÖKT“-Konto eingeloggt sind und eine Reservierung
haben. Dann können Sie entscheiden, ob Sie über die App oder den Browser der Videokonferenz
beitreten möchten. Wenn sie nun auf „mit der App beitreten“ klicken, wird die App automatisch
heruntergeladen. Sobald dieser Vorgang abgeschlossen ist, können Sie mit der App der
Videokonferenz beitreten.

Nachfolgend erklären wir Ihnen die wichtigsten Funktionen, damit Sie gut an einem Workshop
des ÖKT teilnehmen können. Webex bietet noch eine Vielzahl weiterer Funktionen, die Sie
jedoch für Ihre Teilnahme nicht benötigen.

1. Wie werden mir die anderen Teilnehmenden dargestellt? (Ansicht)

Webex bietet Ihnen verschiedene Ansichten der Videokonferenz. Diese können Sie über „Layout“
ändern. Der Button Layout befindet sich oben rechts in Ihrem Bildschirm. Wenn Sie auf den
Button klicken, öffnet sich ein Fenster in dem Ihnen verschiedene Möglichkeiten geboten
werden, das Layout des Meetings zu verändern.

„Raster” bedeutet, dass Ihnen die
Teilnehmenden in einem Raster, neben- und
übereinander, angezeigt werden. Um in
Workshops möglichst alle Teilnehmenden
sehen zu können, empfiehlt sich diese
Einstellung.

„Focus” bedeutet, dass Sie nur die Person
angezeigt bekommen, die gerade spricht.
Mit „Vollbild“ können Sie auswählen, ob das Bild
der Videokonferenz sich über die gesamte Größe
Ihres Bildschirms strecken soll.



2. Wie werde ich von den anderen gesehen? (Video)

Die wichtigsten Funktionen zur Einstellung Ihres Videos finden Sie in der Leiste, die sich im
unteren Bereich des Videofensters befindet.

Mit einem Button, welcher mit einer kleinen Videokamera gekennzeichneten ist, können Sie das
Video ein- oder ausschalten. Sie können also bestimmen, ob die anderen Sie sehen können oder
nicht. Der Button befindet sich direkt neben dem „Stummschalten“ Button. Wenn Sie auf den
Pfeil nach unten, auf der rechten Seite des Buttons klicken, öffnet sich ein weiteres Fenster.

In diesem können Sie über „Kamera“ einstellen,
wenn Sie eine Kamera nutzen möchten, die
nicht bereits in Ihr Gerät eingebaut ist.

Über „Virtuellen Hintergrund ändern“ können
Sie sich einen digitalen Hintergrund auswählen,
wenn sie nicht möchten, dass die anderen
Teilnehmenden Ihre Umgebung sehen können.
Klicken Sie dafür auf das Feld „Virtuellen
Hintergrund ändern“ und wählen Sie einen der
dort vorgeschlagenen Hintergründe aus und
drücken Sie danach auf „Anwenden”.

Die Änderung des Hintergrundes ist zur Wahrung Ihrer Privatsphäre sehr zu empfehlen!

3. Wie werde ich von den anderen gehört / nicht gehört? (Stummschalten)

Mit dem Button „Stummschalten“ (Links neben „Video stoppen”) können Sie bestimmen, ob Ihr
Mikrofon eingeschaltet oder ausgeschaltet ist, also ob die anderen Teilnehmenden der
Videokonferenz Sie hören können oder nicht.

Wenn Sie bei „Stummschalten“ auf den kleinen Pfeil rechts am
Rand des Buttons klicken, öffnet sich ein Menü. Dort befindet
sich die Möglichkeit Ihr Mikrofon/ Audio einzustellen.

Insbesondere dann, wenn Sie von den anderen Teilnehmenden
nicht gehört werden können bzw. die anderen nicht hören,
sollten Sie als erstes hier schauen, ob eine andere Audio Ein-
bzw. Ausgabequelle ausgewählt werden muss. Wir empfehlen
Ihnen die Nutzung eines Headsets (Kopfhörer mit integriertem
Mikrofon) um Rückkopplungen zu vermeiden.



4. Wie sehe ich den Chat und wo werden mir die anderen Teilnehmenden angezeigt?

In der Leiste, die sich am unteren Rand des Bildschirms befindet, gibt es ganz rechts noch die
Button „Teilnehmer“ und „Chat“.

Wenn Sie auf den linken Button „Teilnehmer“ drücken, öffnet sich eine Liste, in der Sie alle
Teilnehmenden der Videokonferenz angezeigt bekommen. Mit dem Button „Chat“, der sich
direkt neben dem Button „Teilnehmer“ befindet, können sie den Chat öffnen. Der Chat ist dazu
da sich in Form von Textnachrichten mit den anderen Teilnehmenden auszutauschen. Bitte
bedenken Sie vor dem Chatten immer unsere Netiquette. Über den Chat kann Ihnen die
gastgebende Person zum Beispiel auch einen Link zu einer Mentimeter Umfrage zukommen
lassen. Im Texteingabefeld können Sie Ihre Textnachrichten eingeben und sogar entscheiden,
ob die Nachricht an alle Teilnehmer*innen gehen soll oder nur an eine bestimmte Person.



5. Wie kann ich ohne Worte kommunizieren? (Emoticons)

Rechts neben dem Button „Freigeben“ befindet sich ein weiterer Button mit einem Emoticon.

Wenn Sie auf diesen Button drücken, sehen Sie ein Feld mit verschiedenen Smileys. Wenn Sie
auf einen der Smileys klicken, wird dieses als Reaktion in ihrem Videofenster für alle anderen
sichtbar. Zum Beispiel können Sie mit den klatschenden Händen oder dem Daumen hoch den
anderen zeigen, dass Ihnen etwas gefallen hat.

Ganz oben in diesem Feld befindet sich die Funktion Hand
heben. Wenn Sie dort draufklicken, wird den anderen
angezeigt, dass Sie sich melden und etwas sagen möchten.
Warten Sie bis die gastgebende Person Ihnen das Wort
übergibt. Vergessen Sie nicht Ihr Mikrofon einzuschalten,
bevor Sie anfangen zu sprechen und anschließend wieder
auszuschalten.

6. Wie nehme ich an einer Teilgruppen-Sitzung teil?

Teilgruppen-Sitzung oder manchmal auch „Breaktout-Session“ werden Sitzungen genannt, die
sich von der eigentlichen Hauptsitzung, in der alle Teilnehmenden sitzen, abspalten. Wenn Sie
an einem unserer Workshops teilnehmen, werden Sie in der Hauptsitzung zwischen 30 und 200
Menschen sein. Mit Teilgruppen-Sitzung ermöglicht die gastgebende Person Ihnen einen
Austausch in kleineren Gruppen. Die gastgebende Person erstellt die Teilgruppen-Sitzung und
teilt Sie zu. Wenn die gastgebende Person diese Untergruppen startet, taucht bei Ihnen auf dem
Bildschirm ein neues Fenster auf.

In diesem Fenster wird Ihnen
angezeigt, in welche Sitzung Sie
kommen. Unten rechts in dem
Fenster sehen Sie zwei Button.
Mit dem linken blauen Button
mit dem Text „Jetzt beitreten“
können Sie der Teilgruppen-
Sitzung direkt beitreten. Mit dem

rechten grauen Button mit dem Text „Später beitreten“, können Sie später über die
Teilnehmerliste beitreten. Wir bitten Sie nach Einteilung direkt über den blauen Button
beizutreten, um die Workshopzeit gut nutzen zu können.



Wenn Sie sich dann in der Teilgruppen-Sitzung befinden,
haben Sie die gleichen Funktionen wie in der Hauptsitzung.
Eine Besonderheit gibt es in der Teilgruppen-Sitzung jedoch.
Wenn Sie auf den Button „Teilnehmer“ klicken, finden Sie den
Button „Um Hilfe bitten“. Wenn Sie auf diesen Button klicken,
wird die gastgebende Person benachrichtigt, dass in Ihrer
Untergruppe Hilfe benötigt wird. Bei Betätigung wird die
gastgebende Person in Ihre Untergruppe kommen, um zu
helfen.

Die gastgebende Person hat die Möglichkeit die Untergruppen
auf eine bestimmte Zeit zu begrenzen. Wenn die Zeit
abgelaufen ist, öffnet sich ein Fenster, in dem ein Countdown
angezeigt wird. Nach 60 Sekunden werden Sie automatisch
wieder zur Hauptsitzung geleitet. Sie können die Untergruppe
jedoch vor Ablauf der 60 Sekunden auch selbstständig
verlassen. Betätigen Sie dafür einfach den roten Button mit
der weißen Tür und dem Pfeil drin.

Wenn Sie auf diesen Button klicken, erscheint ein neues Fenster, bitte klicken Sie
dann erneut den roten Button mit „Sitzung verlassen“. Ganz rechts gibt es in dem
Fenster auch noch den grauen Button „Abbrechen“, falls Sie sich verklickt haben
und die Teilgruppen-Sitzung noch gar nicht verlassen möchten.

7. Wie kann ich den Workshop verlassen?

Vielleicht müssen Sie frühzeitig gehen, Ihnen gefällt der Workshop nicht oder andere
Teilnehmende sprechen unangemessen mit Ihnen? Sie können den Workshop jederzeit
verlassen! In Ihrer Webex Bedienungsleiste finden Sie einen roten Button mit einem X.

Wenn Sie auf den Button klicken, wird sich ein kleines Feld öffnen, indem sie noch einmal auf
„Meeting verlassen“ klicken müssen, um die Videokonferenz zu verlassen.


