
BigBlueButton (BBB) – Leitfaden für Schülerinnen und Schüler  

Mit BigBlueButton haben wir eine Möglichkeit miteinander zu sprechen, Fragen zu klären und uns auszutauschen. BBB 
ist datenschutzkonform, da es über das Bildungsministerium läuft. Der Zugang ist per PC, Handy und Tablet möglich. 
Zu empfehlen ist die Nutzung am PC oder Tablet, da die Handhabung dort übersichtlicher und einfacher ist. 
Teste, wenn möglich, vor der Konferenz die eingesetzte Technik (Computer, Headset, Webcam usw.). 

Los geht ́s:  

1. Du erhältst von deinem Lehrer per Mail oder über Sdui folgende Informationen:  

a) einen Link und eventuell einen Raumzugangscode. Klicke auf den Link oder kopiere ihn in die 
Browser-Adressleiste. Benutze einen der folgenden Browser in einer aktuellen Version 
(PC: Chrome/Firefox/Edge in neuester Version; Smartphone: Chrome, Safari) 

b) eine Angabe, ab wann der Raum geöffnet ist und du dich einloggen kannst (in der Regel nach 
Stundenplan aber auch nach Einzelabsprache) 

2. Falls du einen Raumzugangscode  bekommen hast, gib den Code ein.  
3. Melde dich mit deinem Vor- und Nachnamen an.  
4. Wichtig: Wähle „Mit Mikrofon“ aus (nicht: „nur zuhören“). Das Mikrofon kann von euch in der Konferenz 

beliebig aus- und angeschaltet werden. Du musst den Zugriff von BBB auf dein Mikrofon zulassen, falls du 
danach gefragt wirst. 

5. Auch den Zugriff des Programms auf deine Kamera musst du zulassen, wenn du danach gefragt wirst. Auch 
die Kamera kann von euch in der Konferenz beliebig ein- und ausgeschaltet werden. 

6. Warte im „Wartezimmer“ bis du für den Raum freigeschaltet wirst. 

Grundsätzlich seid ihr alle auf stumm geschaltet. Aber ihr solltet euch aktiv beteiligen. Wie könnt ihr euch dennoch zu 
Wort melden?  

1. (per Handy: Klicke oben links auf das kleine Männchen.)  
2. Klicke links in der Leiste auf deinen Namen.  
3. Wähle „Status setzen“.  
4. Wähle „Hand heben“.  
5. (per Handy: Kehre durch Klicken auf das Männchen zum Startbildschirm zurück).  
6. Sobald du aufgerufen wirst, kannst du auf das durchgestrichene Mikrofon unten in der Mitte klicken und du 

kannst sprechen.  
7. Wenn du fertig gesprochen hast, stelle dein Mikrofon bitte wieder aus, indem du erneut auf das Mikrofon 

unten in der Mitte klickst und es damit sperrst. 
8. Wenn zusammen an einer Präsentation oder Notizen gearbeitet wird, solltest Du nur dann etwas schreiben 

oder anstreichen, wenn Du dazu aufgefordert wirst.  

Wenn du merkst, dass die Bild- und Tonqualität schlechter wird (das passiert vor allem, wenn es viele 
Konferenzteilnehmer gibt), dann schalte am besten deine Kamera aus, wenn du nicht dran bist. 
 
Vertraulichkeit: 

- Dir muss klar sein, dass Unterrichtseinheiten, die mittels Videokonferenz durchgeführt werden, nicht 
unbefugten Dritten gegenüber zugänglich gemacht werden dürfen. Informationen über andere Schülerinnen 
und Schüler oder Lehrkräfte, welche dir im Wege der Videokonferenz bekannt werden, musst du vertraulich 
behandeln. 
Ebenfalls wirst du hiermit darauf hingewiesen, dass eine heimliche Aufzeichnung des Videokonferenz-
Unterrichts (z.B. Abfilmen des Bildschirms oder Tonmitschnitte mittels Handy) verboten ist und im Falle 
eines Verstoßes disziplinarische und strafrechtliche Maßnahmen nach sich ziehen kann. 

 
 



 
 
Etikette: 
Videokonferenzen ermöglichen eine face-to-face Kommunikation mit vielen Teilnehmern, die sich an 
unterschiedlichen Orten befinden. Das bedeutet aber auch, dass alle sehen, was bei den anderen im 
Videobild vor sich geht. Deshalb: 

- Such dir einen geeigneten Ort für die Videokonferenz aus (z.B. deinen Schreibtisch, oder den Platz, 
an dem du deine Hausaufgaben machst). 

- Sag zuhause allen Bescheid, wann und wo du an einer Videokonferenz teilnimmst und bitte darum, 
nicht gestört zu werden. 

- Achte darauf, dass im Hintergrund nichts zu sehen ist, von dem du nicht möchtest, dass es jemand 
sieht. 

- Achte auf angemessene Kleidung (z.B. die Kleidung, die du auch in der Schule trägst). 
 
Hinweise: Wer Video-Tutorials zur Verwendung von Big Blue Button auf dem PC oder dem Handy 
sehen möchte: https://vimeopro.com/plrlp/big-blue-button 
 


