Anleitung zur Nutzung der DFN-Videokonferenz
1. Öffnen Sie einen Internetbrowser und besuchen Sie folgende Webseite.
https://www.conf.dfn.de/
2. Klicken Sie auf den Button „Veranstalter-Login“

3. Geben Sie in die Suchleiste „HfM“ ein, wählen Sie die „Hochschule für Musik Weimar“ aus
und bestätigen Sie mit „Weiter“.
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4. Geben Sie nun den Benutzernamen und das Passwort Ihres Hochschulaccounts ein. Wenn Sie
die Speicherung der Anmeldedaten nicht wünschen, setzten Sie bitte in das Kästchen unter
dem Passworteingabefeld einen Hacken. Bestätigen Sie anschließend auf dem Button
„Anmelden“.

5. Wählen Sie nun aus, wie oft Sie nach den aktuellen Datenschutzhinweisen gefragt werden
wollen und bestätigen Sie anschließend mit dem Button „Akzeptieren“.
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6. Nun klicken Sie auf den Button „Neuer Meetingraum“.

7. Vergeben Sie nun einen beliebigen Namen für den Meetingraum und vergeben Sie einen PIN.
Bestätigen Sie mit dem Button „Sichern“.

8. Sie haben nun erfolgreich einen Meetingraum erstellt. Um nun die gewünschten Teilnehmer
einzuladen, klicken Sie auf „Vorlage“ in der Spalte „Einladung“.
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9. Kopieren Sie nun die benötigten Zeilen der Vorlage und unbedingt auch die Hinweise zum
Datenschutz heraus und senden Sie diese, beispielsweise per Mail, an die gewünschten
Teilnehmer. Teilen Sie dem Teilnehmer ebenfalls den PIN für den Meetingraum mit.

10. Gehen Sie nun eine Seite zurück und klicken Sie auf die auf die Raumnummer um in den
Meetingraum einzutreten.

11. Beim Betreten des Meetingraums werden Sie wahrscheinlich gefragt, ob Sie die Nutzung der
Kamera und des Mikrophons erlauben möchten. Dies müssen Sie Erlauben.
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12. Wenn eine Verbindung zum Meetingraum aufgebaut wurde, können Sie das Bild Ihrer
Kamera oben rechts in der Ecke sehen und die Übertragung der Teilnehmer werden in der
Mitte dargestellt. Wenn Teilnehmer den Raum betreten oder verlassen erscheinen bzw.
verschwinden deren Übertragungen von allein. In der Unteren Leiste können Sie
beispielweise die Kamera oder das Mikrophone aktivieren oder deaktivieren und Sie können
dort den Meetingraum verlassen.

13. Wenn Sie den Meetingraum verlassen haben und die Webseite verlassen möchten, klicken
Sie oben rechts im blauen Balken auf „Logout“ und schließen sie anschließend den Tab.

14. Meetingräume sind ab Erstellung bis zur Löschung jederzeit verfügbar. Als Analogie können
Sie physische Besprechungsräume, Seminarräume oder Hörsäle in Ihrer Einrichtung nehmen.
Es besteht daher keine Notwendigkeit, für jeden Einzeltermin einen neuen Raum zu
erstellen, bestehende Räume können jederzeit für weitere Termine genutzt werden. Auch
eine Umbenennung des Raums ist jederzeit im DFNconf-Portal möglich, falls Sie bei der
Erstellung einen spezifischen Namen gewählt hatten. Meetingräume, die Sie nicht mehr
benötigen, können Sie jederzeit löschen. Die damit freigegebene Raumnummer wird dann
nach einer Übergangsfrist in den Pool verfügbarer Nummern für neue Meetingräume
übergeben.
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Häufige Probleme / Hinweise vom DFN / Hinweise zum Datenschutz:
Der DFN verzeichnet Stoßzeiten mit besonders hohen Nutzerzahlen in folgenden Zeitfenstern:
09:00 - 11:00 Uhr vormittags
13:00 - 16:00 Uhr nachmittags
Bei einer hohen Auslastung des Portals, kann es zu Aussetzern im Videosignal oder zu
Verbindungsproblemen kommen. Es wird empfohlen, falls möglich, die Konferenzen außerhalb dieser
Stoßzeiten durchzuführen.
Der „Veranstalter“ der Konferenz muss sich registrieren und dabei folgende Daten angeben, die
anschließend (verschlüsselt) in dem Account gespeichert werden:
E-Mail-Adresse
Vor- und Nachname
Passwort/Pin
Zu beachten ist aber, dass laut der Dienstvereinbarung der Teilnehmer, also die HfM, einmal die
„Veranstalter“ der Konferenz über die datenschutzrechtlichen Bestimmungen des Dienstes
informieren muss und zum anderen dafür verantwortlich ist, dass der „Veranstalter“ die
Informationen an alle weiteren Beteiligten der Konferenz weitergibt.
Zusätzlich hat der „Veranstalter“ in dem Zuge der Information an die Beteiligten darauf hinzuweisen,
dass die Konferenzen aufgezeichnet und gespeichert werden kann. Sollte dies der Fall sein (diese
Funktion ist optional), muss dann von jedem Beteiligten vorab eine (schriftliche) Einwilligung darüber
eingeholt werden unter Verweis auf einen möglichen Wiederruf. Der „Veranstalter“ ist dafür
verantwortlich, dass die Daten der Aufzeichnungen anschließend gelöscht werden, da eine
automatische Löschung der Aufzeichnungen nicht erfolgt.
Noch ausführlichere Datenschutzhinweise zum Dienst gibt es hier:
https://www.conf.dfn.de/datenschutz/
Anleitungen und Dokumentationen zum Dienst:
https://www.conf.dfn.de/anleitungen-und-dokumentation/
Test der Kamera / Headset: https://conf.dfn.de/webapp/home

Bei Fragen oder Problemen bitte an die Abteilung Zentrale IT (+49 34643 555 176, support@hfmweimar.de) wenden.
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