
 

Eine kurze technische Einführung 
in 

BigBlueButton

0. Vorbemerkungen

0.1 Zweck dieser Einführung

Dies ist eine wirklich kurze technische Einleitung. Bestenfalls hilft dieser Text 
Dir, Dich mit laufender Kamera und angeschaltetem Mikrofon in den 
Seminarraum zu begeben und Dich dort ein wenig um zuschauen.

Für ausladendere Erläuterungen zu BigBlueButton lohnt ein Ausflug nach 
https://bigbluebutton.org.

0.2 Technische Voraussetzungen

Wir verwenden für die Online-Workshops und -Seminare BigBlueButton (kurz: 
BBB), ein Web-Conferencing-System insbesondere für sogenanntes digitales 
Lernen. Für BBB wird keine spezielle Software benötigt, es läuft in einem 
Browser. Auf hinreichende Datenanbindung bzw. Bandbreite ist zu achten, dazu
mehr weiter unten.

Als Teilnehmer:in mit PC/Notebook benötigst Du dafür den Firefox- oder 
Chrome-/Chromium-Browser.

Möchtest Du mit Deinem Android-Mobiltelefon teilnehmen: BigBlueButton 
läuft im Standard-Chromebrowser auf Android 6.0+. Testen kannst Du das auf 
https://demo.bigbluebutton.org/.



Auch mit einem iOS-Wischtelefon kannst Du teilnehmen: ein Standard-Safari-
Mobil-Browser auf iOS 12.2+ genügt, zu testen auf 
https://demo.bigbluebutton.org/.

Nützlich ist auch ein Mikrofon, um Mitreden zu können und an 
Kleingruppenarbeiten teilnehmen zu können.

Eine Kamera (Webcam) kann eingeschaltet werden, muss aber überhaupt 
nicht.

Zum Hören und Sprechen ist ein Headset zu empfehlen. Zwar hat BBB eine 
eingebaute Echo-Unterdrückung, die Sprachverständlichkeit ist in der Regel 
aber noch höher bei Benutzung eines Kopfhörers und Mikrofons (beides in 
einem: Headset :-)

Falls Du die Wahl hast zwischen WIFI/WLAN und LAN, dann nutze die 
Kabelverbindung (LAN), das schließt häufige Störeinflüsse durch andere WLAN- 
oder Bluetooth-Geräte aus.

0.3 Datenschutz

Dein Vorname wird evtl. protokolliert, um die Diskussionen im Protokoll 
nachvollziehbar zu machen. Ob dies für alle in Ordnung ist wird am Anfang des 
Online-Workshops o.ä. geklärt. Im Zweifel werden keine Daten protokolliert.

BBB bietet für Teilnehmer:innen nicht die Möglichkeit das Seminar mit-
zuschneiden. Wir weisen trotzdem daraufhin, dass eine Aufzeichnung des 
Seminars mittels Dritt-Software bspw. per Screenshot oder -cast nicht erlaubt
ist. Dies würde eine Verletzung der Persönlichkeitsrechte der Teilnehmer:innen 
darstellen.

Die Applikation BBB läuft auf einem Server des IT-Kollektivs makeutopia (make 
Utopia GmbH). Was mit Deinen personenbezogenen Daten als Teilnehmer:in, 
also "Besucher:in der Website" von makeutopia passiert, ist von makeutopia 
dokumentiert: https://www.makeutopia.de/overview/datenschutz

1. Bandbreite testen

Für Teilnehmer:innen (im BBB-Sprech: viewers) wird eine upstram-Bandbreite 
von 0,5 Mbit/sec (500 Kbit/sec) empfohlen, wenn sowohl Audio als auch Video 
der Teilnehmenden zu den anderen Teilnehmenden bzw. zum BBB-Server 
gesendet werden sollen. Als Download-Bandbreite sollte mindestens 1 Mbit/sec
zur Verfügung stehen.

Falls Du kein Video senden möchtest, reduziert sich die notwendige Upstream-
Bandbreite auf weit unter 0,5 Mbit/sec.



Die von Dir tatsächlich nutzbaren Bandbreiten (upstream und downstream) 
kannst Du auf diesen Seiten testen lassen:
https://www.speedtest.net/
https://breitbandmessung.de/

Falls die Upstream-Bandbreite (zu) gering scheint, schalte einfach die Kamera 
aus.

2. Der Raum

Wenn Du einen Link zu einem BBB Raum mit dem Browser aufrufst, wirst Du 
aufgefordert Deinen Seminarnamen eingeben. Da kann durchaus kreatives 
Potential abgerufen werden, muss aber nicht - Du kannst also einen beliebigen 
(aber gerne nicht geschmacklosen) Namen wählen. Der Name ist mit Dir nur 
für die Dauer Deines Aufenthaltes im Seminarraum verknüpft.

Mit ENTER betrittst Du den Seminarraum.

Zunächst hast Du die Auswahl, mit  Mikrofon teilzunehmen oder nur zuzuhören:

Abbildung: Abfrage beim Betreten ob Du sprechen oder nur zuhören möchtest.

Klicke auf das entsprechende Symbol. Danach wird Dein Browser vermutlich 
nachfragen ob und welches Mikrofon Du freigeben möchtest. Wähle dort das 
entsprechende Mikrofon aus.

Falls Du das falsche Mikrofon ausgewählt hast oder etwas anderes mit der 
Audioverbindung nicht funktioniert, kannst Du auf das Hörer-Symbol  
unterhalb des Seminarraums klicken, um z.B. ein anderes Mikrofon 
auszuwählen. Es kann auch helfen nach dem Klick auf das Hörer-Symbol   
die Audioverbindung zu beenden (Klick auf „Audio beenden“). Mit einem 
erneuten Klick auf das nun durchgestrichene  Hörer-Symbol  wird die 
Audioverbindung wieder aufgebaut.

Zur Aktivierung der Kamera klicke auf das Kamera-Symbol  unterhalb des 
Seminarraums. Im Popup-Fenster "Webcam-Einstellungen" (englisch: webcam 
settings) kann die Videoqualität festgelegt werden - hier lässt sich am 
Datenfluss sparen. Wir empfehlen die Einstellung "low".

https://www.speedtest.net/
https://breitbandmessung.de/


Der Seminarraum (auch kurz: Raum) besteht aus (mindestens) drei 
Bereichen. Da ist der eigentliche Raum mit der Tafel oder Präsentation sowie 
den Videobildchen der (sichtbaren) Teilnehmer:innen. Ganz links ist eine Art 
Menü, über das per Mausklick die Chat-Nachrichten (Öffentlicher Chat, engl. 
Public Chat) oder die geteilten Notizen (engl. Shared Notes) angezeigt werden 
können. Dieser Bereich kann mit einem Klick auf das Personen-Symbol  ein- 
und ausgeblendet werden.

Der Chat ist für alle Teilnehmer:innen nutzbar. Die gemeinsamen Notizen sind 
nur von der Moderation bearbeitbar, der Inhalt lässt sich von Allen (lokal) 
speichern mit Klick auf das Pfeile-Symbol . In der Menüspalte sind auch die 
im Raum befindlichen User zu sehen, und wenn weitere Räume für 
Kleingruppen (breakout rooms) geöffnet sind, ist das ebenfalls dort zu sehen.

Abbildung: Raum in BBB

Die eigenen Einstellungen lassen sich bearbeiten durch Drücken der Knöpfe 
unterhalb der Tafel: Knopf mit Telefonhörer/Kopfhörer   : Mikrofon 
ja/nein, wenn ja, welches Mikrofon; Knopf mit Kamera: Kamera ja/nein  , 
wenn ja, welche Kamera, welche Qualität des Videosignals.

Du kannst das Mikrofon aktiv oder stumm schalten. Hierfür muss Du auf das 
Mikrofon-Symbol   klicken. Du solltest es stumm schalten, wenn Du nicht 
sprichst, um Störgeräusche zu vermeiden. Es kann auch passieren, dass die 
Moderation Dich stumm schaltet, wenn Du nicht sprichst. Mit einem Klick, 
kannst Du das Mikrofon dann wieder aktivieren.

Wenn einmal die Präsentation verschwunden ist, kannst Du sie mit Klick auf 
das Leinwand-Symbol  unten rechts wiederherstellen.

Solltest Du Probleme mit der Verbindungsqualität haben kann es helfen, wenn 
Du auf das Verbindungs-Symbol  oben rechts klickst und den Punkt 
Webcams aktiviert auf aus stellst.



Klickst Du die drei Punkte rechts oben im Seminarraum an, findest Du weitere 
Einstellungsoptionen. Ebenfall hinter den drei Punkten befindet sich der 
logout (Konferenz verlassen) zum Verlassen des Seminarraums. Du kannst zum
Verlassen des Raums, aber auch einfach den Tab oder den Browser schließen.

Abbildung: Drei-Punkte-Menü

3. Kleingruppenarbeit im Breakout Room

Die in BBB als breakout rooms bezeichneten virtuellen Räume für Kleingruppen
haben spezielle, durchaus zweckmäßige Eigenschaften. Zunächst ist beim 
Betreten wiederum das Mikro auszuwählen und ein Echotest durchzuführen - 
das ist bei jedem Raumwechsel zu machen, also auch beim Wiederbetreten des
Seminarraums. Auch die Videokamera ist für diesen Raum auszuwählen, wie 
schon vorher für den Seminarraum.

In den breakout rooms haben alle User alle Rechte (User-Symbol: Quadrat). Der
Raum kann einfach durch Schließen des Browserfensters verlassen werden 
(alternativ: rechts oben Drei-Punkte-Menü klicken, dort Konferenz verlassen 
(engl. logout) klicken).

4. Verhalten im Raum

Im Raum werden verschiedene Teilnehmer:innen, Referent:innen und 
Moderator:innen anwesend sein. Wie genau die Kommunikation in der 
jeweiligen Veranstaltung abläuft regeln Referent:in und Moderation.

Beil allen Veranstaltung wird sehr wahrscheinlich der Chat eine wichtige Rolle 
spielen. Dort kannst Du Dich zu Wort melden. Bspw. mit einem einfachen *. 
Dort kannst Du aber auch technische Fragen stellen, wenn Du bspw. Probleme 
mit der Audioverbindung hast.

Wir erwarten einen guten Umgang miteinander. Bitte lasse alle in Ruhe 
ausreden und Falle niemandem ins Wort.



5. Alles Weitere

Weitere Informationen und Kontakt zum Tech-Support findet Ihr auf der 
Teilnehmer:innen-Seite des Kongresses.


