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Kommunikationsmöglichkeiten mit Nextcloud  

Talk 

Über Nextcloud-Talk können Lehrerinnen und Lehrer mit ihren Schülerinnen und Schülern in direkte 

Kommunikation treten. Die Kommunikation beinhaltet einen schriftlichen Nachrichtenaustausch, der 

ähnlich zu Whatsapp funktioniert, aber eine sichere Form der Kommunikation darstellt. 

Kommuniziert werden kann mit Einzelpersonen, aber auch mit Gruppen oder Kreisen. Zudem gibt es 

die Möglichkeit mit kleineren Gruppen Videokonferenzen abzuhalten.  

Talks funktioniert sowohl in der Desktop-Version als auch mit einer separat auf dem Handy zu 

installierenden App. 

Nähere Informationen findet man unter dem Link: https://nextcloud.com/de/talk/ 

Kurzanleitung:   

  

(1) Talk-Button: Mit diesem Button öffnet man die Talk-App.  

(2) Neue Unterhaltung: Hier kann man den oder die Gesprächsteilnehmer auswählen. 

Kommuniziert werden kann sowohl mit einzelnen Personen als auch mit Klassen, Kursen 

oder Kreisen. 

(3) Neue Nachricht: Unter neuer Nachricht kann man schriftliche Nachrichten an die zuvor 

ausgewählte Person oder die Gruppe verschicken. 

(4) Anruf starten: Mit Anruf starten kann man mit einer kleinen Gruppe eine Videokonferenz 

beginnen. 
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Uploads und Teilen 
 

Dateien kann man mit Upload oder über die Funktion des Teilens mit Personen austauschen. 

 

Upload – Hochladen einer Datei  

Sowohl in der Browserversion als auch in der App ist es möglich, mit Hilfe des -Symbols 

eine Datei auszuwählen, die dann an der aktuell sichtbaren Stelle hochgeladen wird. Wenn 

man eine Datei in einen Ordner hochlädt, der von einer bestimmten Personengruppe 

gesehen werden kann, dann wird diese Eigenschaft auch für die Datei übernommen.  

  

Teilen eines Ordners oder einer Datei 
Wenn man einen Ordner oder eine Datei mit einer anderen Gruppe oder Person teilen 

möchte, kann dies über das Symbol geschehen. Nach Anklicken des Symbols kann 

eingegeben werden, mit welcher Gruppe oder Person geteilt werden soll. Die somit 

vergebenen 

Berechtigungen lassen 

sich noch 

konkretisieren. Wenn 

kein Haken gesetzt ist, 

können die 

entsprechenden 

Personen Dateien 

lediglich sehen und 

öffnen.  

 

 

 

 

Hinweis: 

Ebenfalls möglich ist eine Einbindung einer Datei und damit der Austausch einer Datei in 

Talk. 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fblog.eischmann.cz%2F2016%2F07%2F07%2Fnextcloud-prvni-zkusenosti%2F&psig=AOvVaw2Yp3COG610x85QKf7khr7g&ust=1584356750280000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjN9oOrnOgCFQAAAAAdAAAAABAP

