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Anleitung: Nutzung und Bedienung der Chat-Tools 
BeSt digital 2021 

Die Chat-Tools, die bei der BeSt digital zum Einsatz kommen, basieren auf Rocket.Chat. Das 

ist eine plattformunabhängige, webbasierte Open-Source Chat-Applikation. Aufgrund der 

verschiedenen Clients (für Windows, Mac, Linux, Android, iOS, mobile Geräte) kann auf das 

Interface via Browser, Desktop, Tablet oder Smartphone zugegriffen werden. 

Der Messaging-Dienst ermöglicht es Benutzerinnen und Benutzern online in Gruppen- oder in 

Einzelgesprächen sicher in Echtzeit zu kommunizieren. Die Anwendung unterstützt außerdem 

das Teilen von Dateien und Bildern und erlaubt sowohl Text- als auch Video-Chats. 

Anmeldung  
Bitte tragen Sie im Servicebereich auf bestinfo.at in Ihrem Ausstellerdatensatz bei Chats jeweils 

einen möglichst kurzen Begriff als Titel Ihres Chat-Kanals ein und speichern Sie danach. Dadurch 

wird automatisiert ein E-Mail mit den Zugangsdaten an Sie versendet. 

Achtung: Wir ersuchen Sie, die vorgenommene Kanalbezeichnung unverändert zu lassen, da 

andernfalls der Chat auf der Website nicht angezeigt wird. 

Die Anmeldung zum Chat der BeSt digital 2021 erfolgt unter: chat.bestinfo.at 

Auf der Chat-Plattform wurde auch der Kanal #AusstellerSupport eingerichtet, wo angemeldete 

Aussteller der BeSt digital Fragen zur Nutzung und Bedienung der Tools stellen können. 

 

 

https://rocket.chat/de/
https://chat.bestinfo.at/home
https://chat.bestinfo.at/channel/AusstellerSupport
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Bedienelemente der Chat-Oberfläche  
Nach der Anmeldung präsentiert sich die Chat-Oberfläche in zwei Spalten.  
 

 

   

Die Menüpunkte in der linken Spalte ganz oben werden 

nachfolgend noch genauer erklärt. 

Unterhalb folgen die Kanäle, das sind die Chat-Räume für die 

Kommunikation von Nutzerinnen und Nutzern.  

Dabei existieren unterschiedliche Arten von Kanälen:  

Öffentliche Kanäle mit vorangestellter Raute # 

Direktnachrichten sind die 1:1 Konversationen zwischen 

Nutzer/innen. Diese Kanäle scheinen in der linken Spalte nach 

dem ersten Chat mit den Namen der angesprochenen 

Nutzer/innen auf. Alle Nutzer/innen können optional in ihrem 

Profil ein Bild hinterlegen, das dann hier angezeigt wird.  

Weiters gibt es noch Private Gruppen mit vorangestelltem 

Schloss-Symbol. Nur eingeladene Nutzer/innen können auf diese 

geschlossenen Kanäle zugreifen. 
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In mittleren Bereich werden die Kommunikations-Inhalte und der Chat-Verlauf angezeigt. Im 

unteren Teil der Chat-Seite befindet sich das Eingabefeld für den eigenen Nachrichten-Text.  

 
 

Ist am Rechner ein Mikrofon und/oder eine Videokamera angeschlossen, kann mit dem 

Mikrofon-Symbol eine Audionachricht und mit dem + Symbol eine Videonachricht 

geschickt sowie eine Datei hinzugefügt werden.  

 

Profil- und Status-Einstellungen   

Mit einem Klick auf das eigene Profilbild  in der Menüleiste 

links oben können die eigenen Profil- und Status-Einstellungen 

geändert werden. 

 

 

 

Hier wird auch der derzeit gewählte Status angezeigt (im 

vorliegenden Fall online). 

Es gibt die Statusanzeigen: online, abwesend, beschäftigt und 

unsichtbar. Im Menü und für andere Nutzer/innen sichtbar 

wird der aktuelle Status mit einem farbigen Punkt angezeigt. 

Über Status bearbeiten kann der eigene Status noch näher 

beschrieben werden (z.B. abwesend wegen Mittagspause).  

Über den Menüpunkt Mein Konto können die eigenen Profil-

Einstellungen angepasst werden. So ist es etwa möglich, hier 

ein eigenes Profilbild hochzuladen. 

Über den Punkt Abmelden wird die komplette Chat-Sitzung 

beendet. Alle Kommunikations-Inhalte bleiben nach dem 

Abmelden erhalten (außer Audio und Video) und sind nach 

einem neuerlichen Login wieder sichtbar.  
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Weitere Symbole Menüleiste links oben 

Home   
Das Home-Symbol führt immer zur Startseite.  

Hier finden sich allgemeine Informationen zum Chat-Dienst.  

Suche  
Über das Lupensymbol kann nach einem Chat-Kanal bzw.  

einer Chat-Person gesucht werden.  

 

Globus 
Ein Klick auf das Globus-Symbol zeigt eine Liste aller 

öffentlichen Kanäle (public). Alle Chat-Teilnehmer/innen  

können öffentlichen Kanälen beitreten.  

Sortieren  
Damit lässt sich die Reihenfolgen der in der linken Spalte 

aufgelisteten Kanäle anpassen, etwa alphabetisch oder  

nach Aktivität. 

    

Neu erstellen  
Mit dem Stift-Symbol ist es möglich, einen neuen 

Kommunikationskanal zu erstellen. 

Dabei besteht die Wahl, einen regulären # Kanal, einen Kanal für 

Direktnachrichten oder einen Kanal für eine Unterhaltung zu erstellen. 

Direktnachrichten öffnen einen Kanal für zwei oder mehrere Personen. 

Eine Unterhaltung ist ein Unterkanal eines bereits bestehenden Kanals.  
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Bedienelemente Menüleiste rechts oben 
In der Menüleiste rechts oberhalb des Kommunikationsbereichs stehen folgende 

Bedienelemente zur Verfügung:  

Video-Call 

Mit dem Telefonhörer kann ein Video-Call 

gestartet werden.  

Diskussionen  

Durch Klick auf das Sprechblasen-Symbol 

werden alle Diskussionen angezeigt.  

Threads  

Durch Auswahl dieser Funktion werden alle 

Diskussionsbeiträge des aktuellen Kanals in 

zusammenhängender Form aufgelistet.  

Nachrichten durchsuchen  

Mit dem Lupen-Symbol können alle Nachrichten 

eines Kanals nach Inhalten durchsucht werden.  

Mitglieder  

Ein Klick auf das Gruppen-Symbol öffnet eine 

Liste aller Mitglieder eines Kanals. Die farbigen 

Punkte vor den Namen zeigen den Status des  

jeweiligen Mitglieds an. Mitglieder hinzufügen – 

siehe weiter unten. 

Dateien 

Durch Klick auf das Büroklammer-Symbol 

werden in der rechten Spalte alle 

hochgeladenen Dateien aufgelistet.  

Mehr  

Über das Symbol mit den drei Punkten können weitere Funktionen aufgerufen werden:  

Rauminformation: Dieser Menüpunkt enthält eine Beschreibung des Kanals sowie einen 

Button zum Verlassen des Kanals. 

Benachrichtigungseinstellungen: Hier können die Benachrichtigungswege festgelegt werden.  

Erwähnungen: Hier werden Nachrichten angezeigt, in denen die eigene Person erwähnt wird.  

Favorisierte Nachrichten: Hier werden Nachrichten angezeigt, die als Favoriten markiert wurden. 

Gepinnte Nachrichten: Hier werden alle fixierten Nachrichten angezeigt.  

Keyboard Shortcuts:  Hier gibt es einige Tastenkombinationen zum Verwalten oder 

Bearbeiten von Nachrichten.  
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Mitglieder hinzufügen oder entfernen 
Um einen Chat-Kanal zu betreuen oder zu verwalten, 

können weitere Nutzerinnen und Nutzer hinzugefügt 

oder eingeladen werden. Diese Personen müssen sich 

ebenfalls auf chat.bestinfo.at registrieren.  

Die entsprechenden Funktionen sind in der Menüleiste 

rechts oben über das Gruppensymbol für Mitglieder zu 

finden. Mitglieder können außerdem aus dem Raum 

wieder entfernt oder am Chatten gehindert werden. 

 

Kommunikationswerkzeuge 
Die Chat-Kommunikation kann mit Text, Ton und/oder Video erfolgen. Für die Eingabe von 

Textnachrichten dient der am unteren Rand befindliche Rahmen. 

 

Für Audio/Video-Chats muss das eigene Gerät mit einem Mikrofon bzw. einer Video-Kamera 

ausgestattet und verbunden sein. Ist dies der Fall, können Audio- und Videosequenzen 

aufgezeichnet und als Datei in einen Kanal gepostet werden.  

Video-Chat 
Über einen Klick auf das Telefonhörer-Symbol lässt sich ein 

Video-Chat starten. Es erscheint ein Fenster Video-Konferenz 

mit der Aufforderung: Videoanruf starten. 

Bei Klick auf den Ja-Button erscheint im Chat-Verlauf eine 

Aufforderung, der Video-Konferenz beizutreten (Click to Join!), 

dann öffnet sich ein eigenes Fenster für den Video-Call. 
 

 

  

https://chat.bestinfo.at/home
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Funktionssymbole Video-Konferenz 

Am unteren Bildrand der Video-Konferenz gibt es folgende Funktionssymbole: 

Text-Chat öffnen und schließen: Während der Video-Konferenz können über dieses 

Symbol Textnachrichten ausgetauscht werden.  

Bildschirm freigeben: Mit dieser Funktion wird der eigene Bildschirm, ein 

Anwendungsfenster oder ein Chrome-Tab mit den anderen Teilnehmer/innen 

geteilt. Mit nochmaligem Klick auf dieses Symbol wird die Freigabe beendet.  

Gesprächswunsch artikulieren: Dieses Symbol entspricht dem „Hand heben“ in der 

Schule, um den anderen im Raum Bescheid zu geben, etwas sagen zu wollen.  

Mikrofon an/aus: Bei ausgeschaltetem Mikrofon ist das Symbol durchgestrichen. Mit 

dem kleinen Haken können weitere Mikrofoneinstellungen vorgenommen werden.  

Auflegen: Mit einem Klick auf das rote Telefon-Symbol wird die Video-Konferenz 

beendet. Das Auflegen wird mit einer kurzen Meldung für alle dokumentiert.  

Kamera an/aus: Bei ausgeschalteter Kamera ist das Symbol durchgestrichen. Mit 

dem kleinen Haken können weitere Kameraeinstellungen vorgenommen werden.  

Kacheldarstellung ein/aus: Die Videobilder aller Teilnehmer/innen werden als 

gleichgroße Kacheln über das gesamte Fenster verteilt.  

Link teilen: Mit diesem Symbol  wird ein kleines Fenster aufgerufen, in dem man den 

Meeting-Link teilen und für das Versenden per E-Mail kopieren kann, um andere 

Leute einzuladen.   

Weitere Funktionen: Mit den drei kleinen Punkten wird ein Menü mit weiteren 

Funktionen aufgerufen, wo etwa der Vollbildmodus eingeschaltet oder die Qualität 

des Videos geändert werden kann.  
   

Webtipps zum Weiterlesen 
Umfangreiche Dokumentation (englisch): Rocket.Chat End-user Training Guides 

Ausführliches Tutorial: Chat – Kommunikationslösung der Angewandten 

 

https://docs.rocket.chat/guides/user-guides
https://zid.uni-ak.ac.at/index.php/docs/chat-kommunikationsloesung-der-angewandten/

