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S_04_Anleitung BigBlueButton für Schüler*innen 

1) Die BBB-Videokonferenz finden und betreten 
Melde dich mit deinen Benutzerdaten in Moodle an und gehe in den Kurs, in welchem die 
Videokonferenz stattfinden soll (= der Kurs des Lehrers, der die Videokonferenz macht). 


Du wirst weitergeleitet und musst nun auf den grünen Button „Teilnehmen“ klicken. Falls dein*e 
Lehrer*in noch nicht in der Videokonferenz ist, steht dort „Warten auf Moderator/in“ und du kannst 
den Button nicht klicken. Sobald dein*e Lehrer*in in der Konferenz ist, wird der Button grün und 
anklickbar.


2) Einstellungen vor der eigentlichen Konferenz 
Nach dem Klick auf „Teilnehmen“ öffnet sich ein neues Fenster. Bevor es richtig los geht, musst 
du einige Einstellungen vornehmen, die nacheinander aufploppen.


Klicke auf „Mit Mikrofon“. Anschließend 
wird dein Browser nach der Freigabe-
Erlaubnis für das Mikrofon fragen. Drücke 
auf „Erlauben“.





Anschließend kommt der Mikrofon-Test 
(Echo-Test). 

Teste, ob du dich selbst hörst. Falls dies der 
Fall ist, klicke auf „Ja“.


Für die Lehrer*innen ist es deutlich 
angenehmer, wenn du dein Video aktivierst, 
damit man nicht  während der Konferenz gegen den schwarzen Bildschirm sprechen muss. Klicke 
dazu auf das Kamera-Symbol in der unteren Symbolleiste
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Du musst nun (wie auch bei dem Mikrofon) die Erlaubnis erteilen, dass die Kamera benutzt 
werden darf.


Stelle anschließend die Kamera-Qualität auf „low quality“. 
Dies sorgt dafür, dass die Konferenz insgesamt flüssiger 
läuft, da weniger Datenverkehr entsteht. Klicke dann auf 
„Freigabe starten“.





3) Möglichkeiten während der Konferenz 
Status setzen:

Während der Konferenz kannst du (wenn benötigt) den 
öffentlichen Chat benutzen. Auch kannst du (wie bei 
Zoom auch) deine Hand heben. 

Dazu klickst du auf die runde Form neben deinem 
Namen (oder auf deinen Namen), es öffnet sich ein 
Menü. Über den Menüpunkt „Status setzen“ kannst du 
deinen Status wählen. Neben „Hand heben“ gibt es 
noch weitere Status-Möglichkeiten.

Hast du einen Status gesetzt, kannst du diesen über 
einen Klick auf den Kreis neben deinen Namen 
zurücksetzen („Status zurücksetzen“)


Mikrofon ausschalten:

Schalte das Mikrofon aus, wenn du nicht sprechen musst. Klicke dazu auf deinen Namen/den 
Kreis neben deinem Namen und aktiviere „Teilnehmer stummschalten“. Das reduziert störende 
Geräusche. Über den gleichen Weg aktivierst du dein Mikrofon wieder, wenn du etwas sagen 
sollst.


Präsentation oder Whiteboard:

Dein*e Lehrer*in kann dir über BBB entweder eine Präsentation oder ein Whiteboard (= digitale 
Tafel) zeigen. 

Falls es nicht benutzt wird, kannst du es über den blauen Button mit weißem Strich (roter Kreis) 
minimieren. Falls es benutzt wird, kannst du es über die vier auseinanderstrebenden Pfeile 
maximieren (blauer Kreis) oder im Bereich über der Präsentation/dem Whiteboard die Größe 
ändern (die Maus verändert sich zu zwei aus-einanderstrebenden Pfeilen; grüner Kreis).
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Falls die Präsentation am Anfang nicht 
gebraucht wurde und du sie minimiert 
hast, kannst du sie dennoch im 
späteren Verlauf wieder aufrufen.

Klicke dazu in der Symbolleiste auf 
das (neu entstandende) Symbol ganz 
r e c h t s „ P r ä s e n t a t i o n 
wiederherstellen“.


4) Die Konferenz verlassen 
Ist die Konferenz vorbei, kannst du 
entweder dein Browser-Fenster 
schließen oder du klickst die drei 
Punkte ganz oben rechts an. Es öffnet 
sich ein Menü und du klickst auf 
„Konferenz verlassen“. Die Option 
„Konferenz beenden“ sehen nur 
Lehrer*innen.


5) Mögliche Probleme und deren Lösungen 
Wenn du die Schritte unter „2) Einstellungen vor der Konferenz“ beachtet hast, sollte 
normalerweise alles klappen. Falls nicht:


(1) Achte darauf, dass deine Computersoftware und dein Browser mit den aktuellsten 
Updates versorgt ist. Die Erfahrung zeigt, dass die Browser Firefox und Chrome am 
stabilsten funktionieren. Der Apple-Browser Safari funktioniert nicht immer problemlos.


(2) Du kannst BBB natürlich auch mit einem Tablet oder Smartphone benutzen - dies ist 
womöglich eine Alternative, falls es an einem Computer nicht funktioniert.


(3) Verwende (sofern möglich) ein Headset, d.h. Kopfhörer mit Mikrofon. Das verbessert die 
Ton- und Sprachqualität und verhindert Rückkopplungen.


(4) Mikrofon, Ton oder Kamera funktioniert nicht: Schalte das Entsprechende über die 
Symbolleiste aus und wieder an, indem du (zweimal) auf das Mikrofon-, Ton- oder 
Videosymbol klickst. Du musst wahrscheinlich erneut die entsprechenden Erlaubnisse 
erteilen. Falls dies nicht funktioniert, beende die Konferenz komplett und starte sie erneut 
aus Moodle heraus.


