
Liebe Kollegen, 

 

Lernsax stellt ein Tool für Videokonferenzen zur Verfügung. Man kann damit innerhalb einer Gruppe 

oder Klasse solche Videoschaltungen abhalten und Dinge besprechen oder sogar Unterricht machen. 

Man kann auch pdf-Dokumente für alle einblenden und diese dann besprechen. Zudem steht quasi 

ein Whiteboard zur Verfügung, auf dem man Notizen machen kann, die alle anderen Teilnehmer 

sehen können. Diese Tool eignet sich sicher für Prüfungsvorbereitung oder um mit ausgewählten 

Schülern Dinge zu besprechen.  

Vorteile 

- Direkte und schnelle Kommunikation 

- Man kann dasselbe Problem mit mehreren Beteiligten gleichzeitig besprechen, statt mit 

jedem einzeln 

- Über Lernsax für alle Nutzer verfügbar 

- Man findet sich schnell rein 

Nachteile 

- Für die Nutzung aller Features sind bestimmte Voraussetzungen nötig:  

o stabile und schnelle Internetverbindung  

o Firefox oder Chrome als Browser 

o Kamera und Mikrofon, die korrekt angeschlossen sind und funktionieren 

- Bei großen Gruppen wird es schnell chaotisch 

Benutzung 

Loggt euch ein und wählt die 

Klasse/Gruppe, mit der ihr 

kommunizieren wollt. Klickt links 

auf Konferenz.  

 

 

 

 

 

 

Mit einem Klick auf Konferenz starten 

oder Konferenz in einem neuen Fenster 

starten beginnt die Konferenz. Der 

zweite Befehl macht dasselbe, öffnet 

aber ein neues Fenster oder Tab im 

Browser. Je nachdem, was euch lieber 

ist. Dieses Vorgehen ist für alle 

Teilnehmer gleich.  



Anschließend öffnet 

sich die Konferenz 

und es wird geprüft, 

ob Mikrofon und 

Kamera 

angeschlossen sind. 

Außerdem wird man 

gefragt, ob der 

Browser auf diese 

Geräte zugreifen 

darf. Bitte erteilt 

diese Erlaubnis.  

 

 

 

Jetzt öffnet sich das 

eigentliche 

Konferenzfenster. Ihr 

bekommt zunächst 

eine kurze Erklärung 

der verschiedenen 

Schaltflächen. Rechts 

unten kann man ein 

Chat-Fenster oder die 

Liste der Teilnehmer 

einblenden. In dieser 

Liste könnt ihr 

Teilnehmer 

aktivieren (dann 

dürfen sie was sagen) 

oder ihnen 

Moderatoren-Rechte geben. Dann kann ein anderer Teilnehmer das Gespräch lenken.  

Es empfiehlt sich, zunächst ein bisschen 

auszuprobieren, was die verschiedenen 

Schaltflächen bewirken. Durch einen Klick 

auf Jetzt starten oben im Fenster wird die 

Sitzung dann tatsächlich gestartet.  

Weitere Hilfe und Erklärungen für die 

jeweilige Funktion findet ihr bei Lernsax 

immer durch einen Klick auf das 

Fragezeichen links oben.  

 


