
 
 

BIGBLUEBUTTON (BBB)  
SCHRITT FÜR SCHRITT FÜR TN  

Bitte beachten Sie über diese technische Anleitung hinaus immer die Anweisungen der 

jeweiligen Lehrkraft, beispielsweise zum Einschalten der Kamera (oder gerade eben 
nicht) und vieles mehr. 

 

Die Teilnahme erfordert einen aktuellen Browser, immer: 

Mobile Endgeräte —> iOS: Safari // Android: Chrome oder Firefox 

Desktop Endgeräte —> Chrome oder Firefox 

Stellen Sie sicher, dass die Software (z.B. Chrome) auf dem Endgerät auf Mikrofon, Kamera 
und den Bildschirm zugreifen darf. 

 

Sie erhalten im Vorfeld einen Link. Dieser führt Sie zur Veranstaltung: 

 

Geben Sie bitte Ihren Namen ein. Dieser kann während der Veranstaltung nicht mehr 
geändert werden. 

Klicken Sie auf Teilnehmen. Es öffnet sich folgendes Fenster: 

 

Bitte wählen Sie Mit Mikrofon, da Ihr Mikrofon dann für die Veranstaltung vorbereitet ist, auch 
wenn Sie es nicht permanent nutzen. 

Im nächsten Schritt lassen Sie Ihr Mikrofon zu. 

Name der Veranstaltung 

 (Initiator) 
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Klicken Sie beim Echotest auf Ja. 

Sie befinden Sich anschließend im Startraum der Veranstaltung 

 

 

 

Hier erscheinen auch die Kamerabilder der Teilnehmenden. Die blaue Umrandung zeigt an, 
dass die Person spricht. Rechts ist das Mikrofon deaktiviert. 

 

 

Sie finden im Startraum entweder die allgemeine BigBlueButton-Begrüßungsfolie oder eine 
von der Moderatorin/ dem Moderator individuell gewählte. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de
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Die drei Symbole stehen für Mikrofon, Hören und Kamera:  
 

 
 
Ist ein Symbol blau, ist die entsprechende Funktion aktiv. Der Telefonhörer muss immer 
blau sein, da Sie sonst nichts hören. Alles andere kann aktiviert oder deaktiviert werden. 
Wenn sich der Status des Mikrofons ändert, ertönt eine Stimme „Mute/Unmute“.   
Sie können jetzt Ihre Kamera aktivieren, indem Sie auf das entsprechende Symbol klicken 
und anschließend Ihre Kamera zulassen. 
Wählen Sie bitte Niedrige Qualität und starten die Freigabe. 

 
Anmerkung: Die Moderatorin/der Moderator hat das Recht, die Kameras und Mikrofone der 
Teilnehmenden bei Bedarf auszuschalten. Daher wundern Sie sich bitte nicht, wenn Ihre 
Kamera und Ihr Mikrofon plötzlich nicht mehr aktiv (blau) sein sollten. 

Wenn Sie auf die drei Punkte oben rechts klicken, öffnet sich folgendes Feld: 

 
Wesentlich für Sie sind die Optionen Als Vollbild darstellen und Ausloggen, womit Sie 
die Veranstaltung verlassen. Sie müssen diese aber nicht zwingend nutzen. 

Mit dem Symbol  können Sie die Bildschirm-Präsentation verbergen, falls Sie 
gerne die anderen Teilnehmenden größer sehen möchten. Bitte beachten Sie, dass jede 
Bildschirmdarstellung individuell ist, und Sie durch diese Einstellung ggf. Elemente der 
Präsentation verpassen könnten. 

Es erscheint dann unten rechts das Symbol , womit Sie die Präsentation 
wiederherstellen können. 

Das Symbol unten rechts ermöglicht Ihnen, die Präsentation im Vollbild zu sehen. 

Wenn Sie auf Ränder gehen erscheint ←II→ und Sie können Blöcke größer oder kleiner ziehen. 

 

    

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de
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Durch Klicken Öffentlicher Chat können Sie den Chat sichtbar oder unsichtbar 
machen. In das kleine Feld am unteren Rand können Sie Ihre Beiträge 
schreiben und mit dem blauen Senden-Symbol bestätigen. 
Im Chat finden Sie standardmäßig Informationen zu BBB, sowie ggf. Informationen 
speziell zur Veranstaltung. Sie können mit einzelnen Personen auch private 
Chats führen. Klicken Sie hierfür auf den entsprechenden Namen und folgen Sie 
den Anweisungen. 

Durch Klicken Geteilte Notizen öffnet sich ein Feld, das nach Anweisung von 
allen bearbeitet und anschließend abgespeichert oder kopiert werden kann. 

Hier sehen Sie alle Teilnehmenden. Den oder die Moderierende kennzeichnet ein 
rechteckiges Symbol. Die Person, die präsentiert, ist zusätzlich mit     gekennzeichnet. 
Die kleinen Mikrofone zeigen, ob diese aktiv oder inaktiv sind. 
 

Falls Ihnen einige der in 3-7 genannten Funktionen nicht zur Verfügung stehen, sind diese 
durch die Moderatorin/ den Moderator nicht zugelassen. 

Beim Klicken auf den eigenen Namen öffnet sich ein Feld: 

 
 

Hier können Sie ihr Mikrofon aktivieren oder deaktivieren und durch 
weiteres Klicken einen Status setzen, der auf Ihrem Icon erscheint. 

 

Sie können hinterlegte Präsentationen herunterladen, wenn Sie dieses Symbol finden . 

 

Die Breakout-Räume für Gruppenphasen funktionieren ähnlich wie der Hauptraum: 

Wenn Sie einem Breakout-Raum zugewiesen werden, müssen Sie dies bestätigen. 

Mikrofon und Kamera müssen wieder neu aktiviert werden. 

Chat und Geteilte Notizen stehen auch hier zur Verfügung. Bitte denken Sie daran, diese 
entweder über die drei Punkte für den Chat oder das Download-Symbol  bei geteilten 
Notizen zu speichern, falls Sie später noch auf diese zurückgreifen möchten. 
Es wird nichts automatisch gespeichert. 
 

Bitte haben Sie daher auch den Timer im oberen blauen Banner im Auge: 

 

Nach Ablauf einer vorher festgelegten Zeit, wird der Breakout-Raum automatisch 
geschlossen und Sie kommen wieder in den Hauptraum, wo Sie erneut Kamera und 
Mikrofon aktivieren müssen. Falls Sie den Raum vorher verlassen wollen, gehen Sie über die 
3 Punkte oben rechts und wählen Ausloggen. 

Wir wünschen Ihnen und euch eine gute und ergebnisreiche digitale Veranstaltung! 

 

Stand: 04.02.2021 
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