Erste Schritte zur Anmeldung auf der Konferenz-Plattform (KonfBD-App)
1. Matchmaking zum Netzwerken
Nach der erfolgreichen Anmeldung können Sie Matchmaking-Begriffe für die Kategorien “Ich
suche…” und “ich biete…” angeben. Im Anschluss an die Konfiguration der eigenen Tags
werden Ihnen dann passende Personen angezeigt. Danach können Sie mit diesen Personen
über Nachrichten, Terminvereinbarungen und Meetings in Kontakt treten während der beiden
Konferenztage.

2. Die Konferenz-Plattform

Sie können sich über die Startseite oder die linke Menüleiste auf der Plattform bewegen. Über
die Kacheln Livestream gelangen sie zum Video-Live-Feed der Livestreams. Auf der Kachel
Gerade im Programm sehen sie die aktuell laufenden Programmbeiträge und gelangen durch
einen Mausklick auf die Details zum angezeigten Beitrag. Über die Kachel Programm gelangen
sie zum gesamten Programm. Darüber können Sie auch einzelne Programmbeiträge buchen.

Die Networking Wall bietet Platz für Ihre Gedanken und Anmerkungen zum Programm und Ihr
Feedback zur KonfBD20. Wir laden Sie gerne dazu ein, gemeinsam mit uns und den anderen
Teilnehmenden in den Austausch zu treten. Auf der Social Wall werden unsere Social Media
Kanäle Twitter und Facebook eingebunden. Alle Beiträge mit dem Hashtag #KonfBD20
werden dort eingebunden werden.
Im unteren Bereich können Sie sich die unterschiedlichen Speaker:innen-Profile und deren
angebotene Beiträge ansehen.
Nach der Anmeldung auf der Online-Konferenz-Plattform können Sie über das Programm
(Button auf der Startseite oder in der linken Menüleiste) Workshops und Sessions buchen.

Bitte beachten Sie, dass das Programm in 2 Tage geteilt ist und sie in der oberen Leiste den
richtigen Tag auswählen müssen! Über die rechte Leiste können Sie die Beiträge im
Programm filtern.
Das Ticket-Symbol neben einem Programmbeitrag zeigt an, dass bei diesem
Programmbeitrag nur eine begrenzte Teilnehmerzahl möglich ist und der Beitrag vorher
gebucht werden muss. Dies trifft nur auf Workshops und Sessions zu. Alle Beiträge in den
Livestream Räumen Almaty und Moskau sind ohne Teilnehmerbeschränkung.

Für die Buchung öffnen Sie bitte den Beitrag (durch Mausklick) und drücken
1. auf den Button “BUCHEN” und
2. im sich öffnenden Fenster auf “Buchung anfragen”.
Wichtiger Hinweis: Sie können pro Zeitslot nur einen Beitrag buchen, d.h. es sind technisch
keine Doppelbuchungen möglich.
Sollte noch ein Platz frei sein, dann bekommen Sie sofort eine Bestätigung angezeigt und der
Button “BUCHUNG” ändert sich in “BUCHUNG STORNIEREN”.
Sollten Sie an einem gebuchten Programmbeitrag nicht teilnehmen können oder wollen,
dann stornieren Sie den gebuchten Beitrag bitte selbstständig. Dies können Sie über das
Öffnen des Programmpunktes und dem Klicken des Buttons “BUCHUNG STORNIEREN”
erledigen. Geben Sie bitte auch den anderen Teilnehmenden die Chance an begrenzten
Programmpunkten teilzunehmen und stornieren ihre Teilnahme frühzeitig.

3. Mein Planer & Notizen
In jeder Detail-Ansicht eines Programmpunktes haben Sie die Möglichkeit sich den Beitrag in
Ihr eigenes Programm (Button “Mein Programmplaner”) zu übertragen. Diese Funktion
ermöglicht es Ihnen sich ein eigenes Programm mit Erinnerungen (Push-Nachrichten) aus den
gewählten Beiträgen zu erstellen. Dadurch wird die Programmansicht übersichtlicher für Sie.
Um einen Beitrag in Ihren Programmplaner zu übertragen, drücken Sie einfach den Button “Zu
mein Planer” in der Detail-Ansicht des Programmbeitrages. Gebuchte Workshops oder
Sessions erscheinen automatisch dort.

4. Profilansicht & Chatfunktion
Über die linke Menüleiste gelangen Sie zu den Profilen der Teilnehmenden und Speaker:innen.
Dort können Sie mithilfe von Tags (aus dem Matchmaking) oder der alphabetischen
Reihenfolge der Nachnamen Personen suchen.

In der Detail-Ansicht der Profile von Speaker:innen werden auch die jeweiligen
Programmbeiträge angezeigt.

Die Chatfunktion befindet sich in der Detail-Ansicht der Profile. Möchten Sie mit anderen
Teilnehmenden oder Referierenden in Kontakt treten, dann rufen Sie deren Profil auf. Dafür
Öffnen Sie das Profil der Person bitte durch einen Mausklick und klicken dann auf “Chat
starten”.
Hinweis: Die Chatfunktion wird erst nach Beendigung ihres Profils (Anmeldung) und der
Freigabe durch die Person freigeschaltet. Sollte keine Kontaktaufnahme möglich sein, dann
wurde diese Funktion von der Person nicht freigegeben.

5. Allgemeine Hinweise zur technischen Umsetzung und dem Workshop-Tool
Für die Workshops und Sessions nutzen Sie das in der Online-Konferenz-Umgebung
integrierte Workshop-Tool Jitsi. Sie müssen sich lediglich über Ihren Account bei der Mobile

Event App anmelden und können direkt über den Webbrowser ihr Meeting betreten, ohne
etwas herunterladen zu müssen. Den persönlichen Link zur Anmeldung auf der KonferenzUmgebung haben Sie per Mail erhalten.
Allgemeine Empfehlungen zur Verwendung von Technik:
Es empfiehlt sich die Verwendung des Chrome Browsers, da Techniken wie Simulcast
unterstützt werden. Vom Internetbrowser Firefox ist abzuraten! Dieser funktioniert zwar,
verbraucht aber ungemein viel Ressourcen und scheint so zu Zusammenbrüchen größerer
Konferenzen zu führen.
Um an einem virtuellen Workshop teilzunehmen, wird ggf. ein Mikrofon benötigt, entweder
integriert im Notebook oder in einem Headset. Ein Headset ist vor allem in Umgebungen mit
anderen Störgeräuschen zu empfehlen. Außerdem benötigen sie eine Kamera, entweder
integriert im Notebook oder eine externe Webkamera. Sie sollten darauf achten, dass Sie
ausreichend Tageslicht oder künstliches Licht zur Ausleuchtung Ihrer Aufnahmesituation
haben.

Das Workshop-Tool JITSI

Jetzt wird der Workshop gestartet und die Oberfläche wird dargestellt.
(1) Oben werden der Namen des Workshops und die verstrichene Zeit dargestellt.
(2) Links unten gibt es die Möglichkeit: 1. den eigenen Bildschirm freizugeben, 2. sich per
virtuellem Handzeichen zu melden oder
3. den Chat zu starten.
(3) Unten in der Mitte kann das Mikrofon gesteuert werden, das Meeting verlassen werden
oder die Kamera aktiviert und deaktiviert werden.
(4) Unten auf der rechten Seite kann die Kachelansicht ein- und ausgeschalten werden
und die Einstellungen aufgerufen werden.
(5) Auf der rechten Seite werden die Teilnehmenden des Meetings angezeigt. Die eigene
Aufnahme wird mit ihrem Benutzernamen markiert. Jitsi erkennt automatisch aktuelle
Sprecher:innen und stellt das jeweilige Webcam-Bild groß dar. Dies wird zusätzlich
durch ein blaues Icon und einen blauen Rahmen markiert. Bei allen Teilnehmenden gibt
es links oben ein Icon, welches wie das WLAN Symbol aussieht. Wird mit der Maus
darübergefahren, wird die Verbindungsqualität angezeigt.

Die Funktionen im Detail
zu (2)
Bildschirm freigeben: Hier können Sie Ihren ganzen Bildschirm oder ein einzelnes Fenster
freigeben, sodass alle anderen Teilnehmenden dieses auf dem eigenen Bildschirm sehen
können. Bei “Fenster” werden dabei alle geöffneten Fenster angezeigt. Sie wählen das
entsprechende Fenster aus und drücken auf „Teilen“. So können vorbereitete Grafiken, Bilder
oder Präsentationen anderen Teilnehmenden gezeigt werden. Ihre eigene Kamera wird
automatisch deaktiviert, wenn Sie diese Funktion aktivieren.
Hand heben: Beim Betätigen dieser Taste, erscheint im Fenster der Person oben links ein
kleines Handsymbol, als Zeichen, dass die Person eine Frage hat oder einen Beitrag wünscht.
Die Hand verschwindet unter Umständen nach kurzer Zeit wieder und man muss evtl. die
Taste abermals betätigen. Als Referierende ist in diesem Zusammenhang die Funktion
„Kacheln“ wichtig. Dabei werden alle Teilnehmende gleichmäßig auf dem gesamten Monitor
verteilt. So haben Sie eine bessere Übersicht, wenn Teilnehmende Fragen stellen oder
Antworten geben. Je mehr Teilnehmende, desto vorteilhafter ist ein groß dimensionierter
Bildschirm des Moderators.
Einen Chat starten: Hier kann neben der Videokonferenz ein Chat gestartet werden. Ggf.
müssen die Teilnehmenden diesen ebenfalls aufrufen. Wir empfehlen ihnen aber den bereits
unter dem Fenster befindlichen Chat zu nutzen, da die dort eingegebenen Fragen von den
Teilnehmenden auch gerankt werden können.
zu (4)
Kacheln: Hier können Sie wechseln zwischen: alle Teilnehmenden anzeigen oder Referierende
im Vordergrund anzeigen. Ist Kacheln aktiviert, werden alle Teilnehmenden gleichmäßig auf
dem Bildschirm verteilt. Die jeweils sprechende Person wird mit einem blauen Rahmen
umrahmt. Ein Stern symbolisiert die jeweiligen Moderator:innen bzw. Referierende des
Meetings. In dieser Ansicht werden aber leider geteilte Folien nicht richtig erkannt, da diese
meist zu klein dargestellt werden.
Bei ausgeschalteter Kachelfunktion ist automatisch immer die sprechende Person im
Vordergrund. Die Teilnehmenden sind im rechten Feld und werden je nach Anzahl und
Redeaktivität ein- und ausgeblendet.
Einstellungen: Wenn Sie auf die drei Punkte klicken, öffnet sich folgendes Fenster:

Von Oben nach unten:

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Qualitätseinstellungen der Videoübertragung: Im Falle einer schlechten
Internetverbindung können Sie hier die Videoauflösung einstellen. Für Teilnehmende
ist eine niedrige Videoauflösung absolut ausreichend, außer diese wollen auch eine
Folie o.a. zeigen.
Vollbildmodus. Durch Drücken dieser Funktion wird der gesamte Monitor für „Jitsi
Meet“ genutzt. Sie haben auf der Oberfläche der Mobile Event App auch die Möglichkeit
der Bild-in-Bild-Funktion. Dadurch können Sie das Fenster der Videokonferenz lösen
und andere Inhalte der Plattform gleichzeitig ansehen und nutzen.
Hintergrundunschärfe: Die Technik ermöglicht es, dass der Hintergrund um die Person
unscharf dargestellt wird. Manchmal wird dabei aber auch etwas von der Person
abgeschnitten. Die Funktion verbraucht viel Bandbreite und ist deshalb nicht zu
empfehlen.
Einstellungen: Hier landen sie bei den Geräteeinstellungen
Alle (Mikrofone) stumm schalten: Hier können Sie mit einem Klick alle Mikrofone, bis
auf Ihr eigenes, ausschalten. Machen Sie davon unbedingt Gebrauch, wenn
Teilnehmer Ihr Mikro nicht ausschalten und Sie Störgeräusche in der Leitung haben.
Sprecher:innen Statistik: Hier sehen Sie mit einem Klick nicht nur wer wie lange
gesprochen hat, sondern auch sehr übersichtlich, wer teilnimmt, wenn im Vorfeld
Namen in der Einstellung eingetragen worden sind.

Der Chat und Fragen stellen
In dem Bereich “Feed” (Chat), rechts dem Videokonferenzfenster, können Fragen gestellt
sowie gerankt werden. Klicken Sie auf das hier grün umrahmte Fenster, gelangen Sie zum
Feed. Im Feed (Chat) können Fragen, Bilder, Links und Kommentare gepostet werden.
Gehen Sie dazu auf den Button in der oberen rechten Ecke des orangen Balkens „Posten“.
Danach geben Sie ihren Text oder Link ein oder laden ein Bild zu posten hoch. Anschließend
klicken Sie auf den Button „Senden“. Das Fenster mit der Videokonferenz bleibt weiter
geöffnet.

Breakout-Räume (nur für Workshops)
Die für Sie angelegten Breakout-Räume werden direkt unter dem Fenster angezeigt. Ein
Wechsel in den Breakout-Raum erfolgt durch einen Mausklick auf einen der hier in Grün
hervorgehobenen Buttons. Wie auch bei den anderen Beiträgen und Jitsi-Sessions finden Sie
den Feed (Chat) auf der rechten Seite des Fensters.

Beim Betreten des Breakout-Raumes wird das neue Video-Fenster geöffnet und sie verlassen
automatisch die Haupt-Videokonferenz.

Möchten Sie noch den Feed (Chat) im Hintergrund öffnen oder sich auf der Plattform
umschauen können Sie über die obere Pfeiltaste (im orangen Balken, links oben) zurückgehen
und die Video-Session (Breakout-Raum) wird automatisch in der Bild-in-Bild-Funktion
geöffnet (siehe Bild unten). Sie können also weiterhin etwas im Feed (Chat) posten und Fragen
stellen (über Button “Posten” in der oberen rechten Ecke) und gleichzeitig der Videokonferenz
folgen.

Das Fenster mit der Video-Session (Breakout-Raum) lässt sich durch die Lupen vergrößern
oder verkleinern. Wenn Sie das Video-Fenster am unteren weißen Balken mit der Maus
anfassen, können Sie die Position des Fensters auf dem Bildschirm verschieben.

