Hinweise zu Videokonferenzen mit BigBlueButton für Studierende
Voraussetzungen für die Nutzung von BigBlueButton
Um an einer Videokonferenz im BigBlueButton teilzunehmen, benötigt ihr einen Desktop-PC, eine
Webkamera und ein Mikrofon. Handelsübliche Notebooks sind bereits damit ausgestattet. Für eine
gute Tonqualität beim Sprechen und Hören ist ein Headset empfehlenswert. Darüber hinaus sind ein
Internetzugang sowie ein Webbrowser nötig, am besten Google Chrome oder Mozilla Firefox in der
jeweils aktuellen Version. Da es für BigBlueButton keine App für mobile Endgeräte gibt, könnt ihr mit
eurem Smartphone oder Tablet nur über den Webbrowser in der Desktopansicht an einer
Videokonferenz teilnehmen, wenn euch kein Desktop-PC zur Verfügung steht.

Zugang zu einer Videokonferenz mit BigBlueButton
Einer Videokonferenz mit BigBlueButton tretet ihr entweder bei, indem ihr in der Stud.IP-Veranstaltung
unter dem Reiter „Meetings“ den Link zu einem Meeting anklickt oder in eurem Webbrowser den Link
zum Konferenzraum eingebt. In beiden Fällen werdet ihr zum Meeting auf meet.gwdg.de
weitergeleitet. Dabei fordert euer Webbrowser den Zugriff auf euer Mikrofon und eure Webkamera,
den ihr für eine vollumfängliche Teilnahme am Meeting zulassen solltet.

Funktionen für Teilnehmende im BigBlueButton
BigBlueButton bietet die üblichen Funktionen für eine Audio- und Videokonferenz. Darüber hinaus gibt
es Möglichkeiten für öffentlichen und privaten Chat. Ihr könnt über euren Status reagieren oder
aufzeigen. Im Präsentationsbereich könnt ihr Vorlesungsfolien sehen. Gegebenenfalls werdet ihr auf
einem digitalen Whiteboard oder über die Teilnahme an Umfragen interagieren. Schließlich könnt ihr
auch in Breakout-Sessions Gruppenarbeiten durchführen.

Verhalten in einer Videokonferenz
Stellt vorab sicher, dass eure Technik für die Videokonferenz funktioniert. Agiert auch in einer
Videokonferenz so, als ob ihr euch in einem gemeinsamen Raum aufhalten würdet. Seid daher
pünktlich, folgt dem Vortrag oder Gespräch aufmerksam und ruhig. Nehmt an der Videokonferenz in
einem eigenen Raum teil und achtet auf euer allgemeines Erscheinungsbild. Wenn ihr nicht gerade
redet, solltet ihr euer Mikrofon deaktivieren, damit keine Störgeräusche entstehen. In kleinen
Veranstaltungen ist es üblich, die Kamera und das Mikrofon zu aktivieren, in großen Veranstaltungen
ist dies nicht nötig.

Weiterführende Informationen und technischer Support
Es gibt Tutorials für den Umgang mit BigBlueButton als Teilnehmende im Wiki der studIT. Bei
technischen Problemen wendet euch an die studIT telefonisch unter 0551 39 12345 oder per E-Mail
an info@studit.uni-goettingen.de.
Wenn ihr mehr zu BigBlueButton wissen und eigene Meetings veranstalten wollt, schaut in der Stud.IPVeranstaltung „BigBlueButton zum Selbstlernen“ vorbei.

