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Konferenzen auf StudyNet (Canvas) aufsetzen für Dozierende 
 

Konferenzen werden für virtuelle Vorlesungen, virtuelle Sprechstunden und 

Studierendengruppen verwendet. Konferenzen in StudyNet erleichtern die Durchführung 

synchroner (Echtzeit-) Vorlesungen für alle Benutzenden eines Kurses. Mit Konferenzen 

können Nutzer Audio und Video in Echtzeit, Demoanwendungen, Präsentationsfolien oder 

zur Demonstration von online Ressourcen übertragen. 

 

1. Konferenz aufsetzen 

 

Wählen Sie den Kurs aus, in dem Sie eine Konferenz starten möchten und 

wählen in der Navigationsleiste die Lasche ‘Konferenzen’ aus. Oben 

können Sie durch Klicken auf den Button «+ Konferenz» eine neue 

Konferenz erstellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geben Sie zum Erstellen einer neuen Konferenz einen Namen für die Konferenz in das Feld 

Name ein. 

 

Wenn Sie ein Zeitlimit für die Dauer der Konferenz festlegen möchten, geben Sie die Anzahl 

der Minuten in das Feld Dauer ein. Das Zeitlimit beginnt, wenn der Moderator die 

Konferenz startet. Nach Ablauf der Dauer können neue Teilnehmer nicht mehr teilnehmen 

und die Konferenz wird fortgesetzt, bis die letzte Person den Konferenzraum verlässt oder 

der Konferenzorganisator die Konferenz beendet. 
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Wenn Sie die Aufnahmeoptionen für diese Konferenz aktivieren möchten, aktivieren Sie das 

Kontrollkästchen Aufzeichnung für diese Konferenz aktivieren. 

 

Wenn Sie kein Zeitlimit für die Konferenz festlegen möchten, können Sie eine Konferenz mit 

langer Laufzeit erstellen, indem Sie das Kontrollkästchen «Kein Zeitlimit» (für Konferenzen 

mit langer Laufzeit) aktivieren. Diese Option entfernt das Zeitlimit im Feld Dauer. 

 

Geben Sie eine Beschreibung in das Feld Beschreibung ein, um eine Beschreibung Ihrer 

Konferenz zu erstellen. 

 

Laden Sie Kursmitglieder ein 

Sie können jeden Benutzer in Ihrem Kurs zu Ihrer Konferenz hinzufügen. Sobald ein 

Benutzer eingeladen wurde, kann er jedoch nicht mehr aus der Konferenz entfernt werden. 

 

Standardmässig werden alle Mitglieder des Kurses zur Konferenz eingeladen. 

 

Um alle Kursbeobachter aus der Konferenzeinladung zu entfernen, aktivieren Sie das 

Kontrollkästchen Alle Kursbeobachtermitglieder entfernen. Wenn dieses Kontrollkästchen 

aktiviert ist, werden alle Kursmitglieder ausser Beobachtern zur Konferenz eingeladen. 

 

Wenn Sie nicht alle Kursteilnehmer einladen wollen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen 

«Alle Kursteilnehmer einladen». Dadurch wird eine Liste mit allen in diesem Kurs 

eingeschriebenen Personen sichtbar, dort können Sie die gewünschten Personen manuell 

einladen. 

 

Wählen Sie «Aktualisieren». 

 

 

Dazu zwei Anmerkungen: 

• Es kann kein Datum und keine Start-/Endzeit für das Meeting festgelegt werden. Das 

Meeting beginnt, sobald der Moderator den Button «Beginn» anwählt (siehe 3. 

Konferenz starten). 

• Es können mehrere Konferenzen (z.B. für verschiedene Vorlesungen) vorbereitet 

werden analog oben beschriebenem Vorgehen. Diese beginnen erst, wenn Sie auf 

«Beginn» klicken. Wenn Sie mehrere Konferenzen erstellen, sind diese in 

chronologischer Reihenfolge nach dem Erstellungsdatum aufgelistet. Die zuletzt 

erstellte Konferenz wird oben in der Liste angezeigt. 
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2. Lasche ‘Konferenzen’ publizieren 

 

Damit die Studierenden an Ihrer Konferenz teilnehmen können, müssen Sie die Lasche 

«Konferenzen» im Kursmenü zuerst für die Studierenden sichtbar machen. 

 

Gehen Sie dazu in die Lasche «Einstellungen» und wählen oben den Reiter «Navigation» 

aus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziehen Sie den Menüpunkt «Konferenzen» von 

der unteren Liste (unveröffentlichte Laschen) in 

die obere Liste (veröffentlichte Lasche) und 

speichern Sie diese Einstellungen. 

 

Jetzt sehen die Studierenden die Lasche 

«Konferenzen» in Ihrem Kursmenü. 
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3. Konferenz starten 

 

In der Lasche «Konferenzen» sehen Sie nun alle vorbereiteten Konferenzen. Um eine 

Konferenz zu starten, wählen Sie «Beginn». 

 

Danach können Sie auswählen, ob Sie nur zuhören oder mit Mikrofon beitreten möchten. 

Wählen Sie «mit Mikrofon». Stellen Sie sicher, dass Sie einen Kopfhörer mit Mikrofon 

verwenden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anschliessend erfolgt ein Echotest. Wenn ihr Mikrofon funktioniert, sollten Sie sich jetzt 

selbst hören. Wählen Sie «Ja». Wichtig: Die Audioeinstellungen können danach nicht mehr 

angepasst werden! Stellen Sie also sicher, dass Ihr Mikrofon an dieser Stelle funktioniert. 

Ansonsten müssen Sie die Konferenz nochmals verlassen und neu einloggen. 
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4. Konferenz durchführen / Funktionen 

 

Sie haben als Moderator verschiedene Funktionen, um die Konferenz zu gestalten. 

 

 
 

a. Nachrichten: Öffentlicher Chat 

 

b. Teilnehmer verwalten  

- Als Moderator haben Sie die Möglichkeit, alle Teilnehmer stumm zu schalten. Sie 

können danach auch individuell einzelne Studierende wieder freischalten, damit 

diese sprechen können. Die Studierenden können sich aber auch im Chat bei 

Ihnen melden. 

- Wenn Sie die Studierenden in Ihrem Kurs in verschiedene Gruppen einteilen 

wollen, können Sie Breakout-Räume einrichten. Sie können wählen, wie lange 

diese Session dauern soll und wie viele Gruppen es geben soll (maximal 8 

möglich). Die Zuteilung der Studierenden können Sie manuell übernehmen oder 

durch das System automatisch zuteilen lassen. 
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c. Präsentation hochladen / externes Video teilen / Umfrage starten 

- Um Unterlagen mit den Studierenden zu teilen, 

wählen Sie «Eine Präsentation hochladen».  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Laden Sie alle 

Dateien, die Sie 

im Verlaufe der 

Konferenz mit 

den Studierenden 

teilen wollen, 

hoch (wie unten 

markiert). 

 

 

 

 

 

 

 

- Wählen Sie oben 

«Hochladen». Dies 

benötigt einen 

kurzen Moment. 

 

 

 

 

 

 

- Wählen Sie die Datei, 

die Sie mit den 

Studierenden teilen 

möchten, aus, indem 

Sie hinter der 

gewünschten Datei 

das Kontrollkästchen 

aktivieren und 

wählen Sie oben 

«Bestätigen». 
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- Wenn Sie eine andere Datei mit den Studierenden teilen möchten, steigen Sie über 

dasselbe Fenster in die Anwendung ein und aktivieren bei der anderen Datei das 

Kontrollkästchen und «Bestätigen» die Auswahl. 

 

- Sie können die Datei, die Sie gerade freigeben, auch jederzeit 

minimieren. Um diese wieder grösser zu machen, finden Sie rechts 

unten einen Button «Präsentation wiederherstellen».  

 

d. Webcam freigeben 

Sie können auch alternative Eingangssignale auswählen, wenn Sie nicht die 

eingebaute Webcam, sondern ein externes Input-Gerät (z.B. Logitech 

ConferenceCam, Logitec MeetUp, Meeting Owl, etc.) verwenden möchten. 

e. Bildschirm freigeben 

f. Optionen 

- Beende Konferenz: Die Konferenz wird beendet, ein 

erneutes Beitreten ist nicht mehr möglich. 

- Ausloggen: Die Konferenz soll nur kurz verlassen werden, 

ein erneutes Beitreten ist möglich. 

g. Aufzeichnung starten 

 

 

Im Rahmen der Erstellung oder Bearbeitung einer Konferenz können 

Sie festlegen, dass Ihre Konferenz aufgezeichnet werden soll. Sobald 

diese Einstellung aktiviert ist, können Sie die Aufzeichnung nach 

Bedarf in der Konferenzoberfläche starten und stoppen. 

 

Nach Abschluss der Konferenz können Sie aufgezeichnete Konferenzen auf der 

Konferenzindexseite anzeigen. Wenn Sie in Ihrer Konferenz mehrere Segmente 

aufgezeichnet haben, ist jedes Segment eine separate Aufzeichnung. 

 

Aufnahmebeschränkungen 

• Beim Erstellen Ihrer Konferenz müssen Sie die Aufzeichnungsoption auswählen, um 

die Konferenz aufzuzeichnen. 

• Die Standard-Aufnahmefunktion von Canvas speichert Ihre Aufnahmen 14 Tage lang 

in Konferenzen und entfernt sie dann automatisch. 

• Aufgezeichnete Konferenzen können nicht heruntergeladen werden. 

• Aufgezeichnete Konferenzen können nur innerhalb des Kurses angezeigt werden, in 

dem die Konferenz aufgezeichnet wurde. URLs können nicht außerhalb von Canvas 

freigegeben werden. 

 



8 

 

5. Konferenz beenden 

Beenden der Konferenz bedeutet, dass diese abgeschlossen wird und ein erneutes 

Beitreten somit nicht mehr möglich ist. 

• Wenn Sie in den Einstellungen eine Dauer der Konferenz eingegeben haben, wird die 

Konferenz automatisch beendet. 

• Wenn Sie «Kein Zeitlimit» ausgewählt haben, gibt es zwei Möglichkeiten, die 

Konferenz zu beenden. 

o Gehen Sie in der Konferenz auf Optionen (f) und wählen «Beende 

Konferenz».  

o Wenn Sie sich bereits ausgeloggt haben, gehen Sie auf die Lasche 

‘Konferenzen’ und wählen bei der entsprechenden Konferenz «Beenden». 

Wichtig: Die Aufnahmen der Konferenzen sind dann im gleichen Bereich verfügbar. Bei 

langen Aufnahmen dauert es etwas bis sie verfügbar ist. 

Browser immer auf dem aktuellen Stand halten: Dadurch können Probleme mit der 

Darstellung oder Funktionen der Konferenz vermieden werden. Nur Browser, die von 

Canvas unterstützt werden nutzen. Es wird empfohlen, Chrome- oder Firefox-Browser zu 

verwenden, um auf die Benutzeroberfläche für Konferenzen zuzugreifen. Die 

Bildschirmfreigabe wird in Safari-Browsern nicht unterstützt. Wenn Sie in den Hörsälen 

Conferences nutzen, bitte Firefox verwenden. 

https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10720-which-browsers-does-canvas-support 
 

 

Support bei Fragen bezüglich Zoom: Teaching Innovation Lab 

- Via Mail an learning.support@unisg.ch 

- Bei dringenden Anfragen telefonisch an 071 224 29 69 
 

 

Canvas Guides: 

• How do I create Conferences? https://community.canvaslms.com/docs/DOC-12687-415241306 

• How to delete a Conference? https://community.canvaslms.com/docs/DOC-12850-415265963 

• How do I edit a Conference? https://community.canvaslms.com/docs/DOC-12857-415265964 

• How do I record a Conference? https://community.canvaslms.com/docs/DOC-13090-

4152117864 

• How do I use the Conferences interface as a moderator or presenter? 

https://community.canvaslms.com/docs/DOC-12848-415265961 

• How do I start a Conference? https://community.canvaslms.com/docs/DOC-12849-415265960 

• How do I join a Conference? https://community.canvaslms.com/docs/DOC-12731-4152720127 

• How do I use the Conference interface as a moderator or presenter? 

https://community.canvaslms.com/docs/DOC-12848-415265961 

• How do I conclude a Conference? https://community.canvaslms.com/docs/DOC-12839-

4152299839 

• Which browsers does Canvas support? https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10720-

which-browsers-does-canvas-support 

https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10720-which-browsers-does-canvas-support
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