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Benachrichtigungen bei erhobener Hand

Benutzer*innen haben jetzt
eine Schaltfläche „Hand heben"
(rechts unten in der Symbolleiste).
Bei "Hand heben" erscheint eine dauerhafte Benachrichtigung,
wenn ein/e Teilnehmer*in die Hand hebt.
Die Benachrichtigung bleibt so lange auf dem Bildschirm, wie
mindestens ein Teilnehmender die Hand gehoben hat.
Der/die Präsentator*in kann einzelne Hände senken, indem
er/sie auf den Avatar des Teilnehmenden in der Benachrichtigung
klickt (durch Klicken auf "Ma" wird die Hand von Marie gesenkt).
Der/die Präsentator*in kann alle Hände gleichzeitig senken und
den Dialog schließen, indem er/sie auf "Hände senken“ klickt.

Symbol für Verbindungsstatus

In der oberen rechten Ecke wird jetzt ein Symbol für den Netzwerkverbindungsstatus angezeigt: Grün = gute Verbindung.
Die Farbe ändert sich zu rot oder violett, wenn der Client eine verschlechterte Verbindung oder einen Verbindungsverlust
feststellt.
Wenn das Symbol angeklickt wird, erscheint ein Dialog, mit dem der/die Benutzer*in die Webcam und/oder die
Bildschirmfreigabe ausschalten kann, um die Bandbreite zu reduzieren.

Neue Funktionen und einfachere Bedienbarkeit bei Umfragen
Präsentator*innen können jetzt auf das "+"
klicken, um eine neue Umfrageoption
hinzuzufügen, oder auf das Papierkorbsymbol,
um diese Umfrageoption wieder zu entfernen.
Die Umfrageergebnisse werden nun auch
im Chat angezeigt.
Dies hilft, die Umfrageergebnisse sichtbar zu
machen, wenn die Präsentation nicht sichtbar
ist, z. B. wenn Sie Ihren Bildschirm teilen.

Umfragen - Teilnehmerantworten

Es gibt eine neue Abfrageoption
namens "Teilnehmerantwort".

Mit der Teilnehmerantwort können
Sie Teilnehmende eine schriftliche
Antwort auf eine Umfrage geben
lassen.
Die Teilnehmenden sehen hierbei
ein Dialogfeld in der unteren
rechten Ecke.
Die Antwort ist im Zeichenumfang
begrenzt.

Alle vorgegebenen
Antwortmöglichkeiten können
Nach Belieben im entsprechenden
Feld verändert werden.

Schnelle Umfragen in Whiteboard verschoben
Es ist möglich, Umfragen schneller durchzuführen, indem man die Frage nicht nochmals selbst
eingeben muss, sondern eine bereits vorhandene Frage von einer Folie nutzt.
Hierbei können Antwortmöglichkeiten A/B/C/ bis F, Ja/Nein oder Richtig/Falsch genutzt werden.

Klicken auf A/B/C/D startet die Umfrage

Teilnehmeransicht

Hochladen der Folien im Hintergrund/Schnelles Auswählen einer Präsentation

Hochladen der Folien im Hintergrund
Beim Hochladen von Folien kehrt der/die
Präsentator*in sofort zum Hauptfenster
zurück und kann mit den Teilnehmer*innen
weiterarbeiten, während die Folien im
Hintergrund hochgeladen werden.
Schnelles Auswählen einer Präsentation
Wenn Sie eine Präsentation hochladen, zeigt
das '+' eine Liste aller hochgeladenen
Präsentationen an, so dass es nun sehr
einfach ist, zwischen ihnen zu wechseln.

Whiteboard pro Benutzer*in

•
•

Sie können bestimmten Teilnehmenden
die Möglichkeit geben, auf dem Whiteboard zu schreiben (statt
allen gleichzeitig).

•

Bei dem Teilnehmenden erscheint ein Stiftsymbol neben dem
Avatar.

•

Der individuelle Whiteboard-Zugriff wird widerrufen, indem Sie
erneut auf den Avatar klicken und "Whiteboard-Zugriff entfernen"
wählen.

•

Auf dem Multi-User-Whiteboard-Symbol wird eine Zählung
angezeigt, die Ihnen zeigt, wie vielen Teilnehmenden Sie Zugriff
auf das Whiteboard gewährt haben.
Wenn Sie auf das Multi-User-Whiteboard-Symbol klicken, wird der
Whiteboard-Zugriff für alle außer für den/die Präsentator*in
entfernt.

•

Benachrichtigung über Sprechen bei Stummschaltung

Wenn Sie mit einem stummgeschalteten Mikrofon sprechen, zeigt BigBlueButton
in einer Meldung an, dass Sie noch stummgeschaltet sind.
Töne signalisieren die Stummschaltung/Aufhebung der Stummschaltung.

Bildschirmfreigabe - Systemaudio bei der Freigabe eines Chrome-Tabs

Bei der Freigabe eines Chrome-Tabs,
können Sie jetzt das Systemaudio
von diesem Tab einschließen.
Teilnehmende, die die Bildschirmfreigabe
betrachten, können alle Audios hören,
die von diesem Tab gesendet werden.

Um das Audio einzuschließen, wählen Sie
„Chrome-Tab“ und aktivieren Sie die Option
„Audio freigeben“ in der unteren linken Ecke.

Neue Positionsmöglichkeit der Webcams

Die Webcams können jetzt links oder
rechts neben der Präsentation
angezeigt werden, wodurch der
verfügbare Sichtbereich für die
Präsentation maximiert wird.
Durch Klicken+Halten des Videobildes
wird dieses verschoben.

Zwischen Videobild und Präsentation erscheint
ein kleiner Pfeil: hiermit kann die Größe der
beiden Fenster durch Ziehen verändert werden.

Zufällige Auswahl eines Teilnehmenden

Sie können BigBlueButton nach dem Zufallsprinzip
eine/n Teilnehmer*in in der Konferenz auswählen
lassen.
Benutzeransicht des/der Ausgewählten

Weitere neue Funktionen:
Warteraum:

Breakout-Rooms:

Einstellungen des Tons:

Für den Warteraum kann nun eine Nachricht
erstellt werden, welche den wartenden Gästen
angezeigt wird.

Die Wiedereinwahl in
den Hauptraum, nach
Besuch in einem
Breakout-Room, kommt
nun ohne erneuten
Echotest aus.
Die weitere
Konferenzteilnahme
erfolgt im zuletzt aktiven
Modus des
entsprechenden
Teilnehmenden
(also stumm oder mit
Mikrofon).

Es ist nun möglich die TonEinstellungen über ein
Menü ohne erneuten EchoTest zu verändern.

Gastansicht

