
Teilnahme an virtuellen Meetings (BigBlueButton) 

Beachten Sie, dass zur generellen Kommunikation ein Mikrofon und ggf. eine Webcam 

benötigt wird. Zudem kann zu Reduzierung des Echos ein Headset oder Kopfhörer verwendet 

werden. Zudem sollte eine stabile Internetverbindung vorhanden sein. 

Gehen Sie zum Beitritt unter Stud.IP zu der jeweiligen Veranstaltung und wählen Sie in der 

Menüleiste den Reiter „Meetings“ aus. Treten Sie dort dem jeweiligen Raum bei. Falls Sie über 

einen direkten Link verfügen, öffnen Sie diesen und treten nach der Eingabe von Namen und 

ggf. Passwort bei. 

Nach einer Weile erscheint ein Fenster, in dem Sie angeben, ob Sie der Konferenz mit 

Mikrofon (und ggf. mit Webcam) oder nur als stummer Zuhörer beitreten wollen. Falls mehrere 

Mikrofone am verwendeten Gerät aktiv sind, werden Sie nach deren Verwendung gefragt. 

Nach der Auswahl werden die mit dem Meetingraum verbunden. Bei einer Teilnahme mit 

Mikrofon erscheint ein Echotest, welcher bestätigt werden muss, falls Sie sich selber hören 

können.  

Anschließend erscheint im Chatfenster eine Rückmeldung vom System, dass die der 

Konferenz erfolgreich beigetreten sind. Standardmäßig sind alle Teilnehmer stumm 

geschaltet. Folgender Screenshot zeigt die Situation: 

 

Die linke Randspalte zeigt die Teilnehmer der Konferenz. Dabei werden die Veranstalter durch 

Rechtecke und normale Teilnehmer durch Kreise dargestellt. Das blaue Symbol zeigt dabei 

den aktuellen Präsentator. Das kleine grüne Symbol verdeutlicht, dass der Teilnehmer ein 

aktives Mikrofon besitzt bzw. ein rotes Symbol, dass der Benutzer stumm geschaltet ist. Über 

den Rechtsklick auf die jeweiligen Benutzer kann ein privater Chat gestartet werden. 

Davon ausgehend befindet sich rechts anliegend der Chat. Dabei kann zwischen dem 

öffentlichen Chat und privaten Chats ausgewählt werden. Neue Nachrichten werden aus den 

jeweiligen passiven Chats unter „Nachrichten“ an der linken Seite der Teilnehmer dargestellt. 

Über das große Fenster erfolgt die visuelle Kommunikation. Dort werden die Teilnehmer über 

Webcam dargestellt und Präsentationen angezeigt. Über das „+“ können Raumrechte verteilt 

und Präsentationen hochgeladen werden. Die vier Symbole in der Mitte stellten von links nach 

rechts die Stummtaste, die Audioverbindung, die Webcam-Freigabe und die 

Bildschirmfreigabe dar. Die Stummtaste reguliert das persönliche Mikrofon. Die 

Audioverbindung trennt die aktive Mikrofon-Verbindung zum Meetingraum und führt zu der 



Auswahl des aktiven Mikrofons oder passiven stummen Teilnahme. Falls die Rechte zur 

Webcam-Freigabe vorliegen, können diese über den dritten Button aktiviert werden. Dabei 

erfolgten eine zusätzliche Auswahl und Freigabe der Kamera (vergleiche Auswahl des 

Mikrofons). Die Bildschirmfreigabe erfolgt durch den Präsentator und ermöglicht die Freigabe 

von einzelnen Fenstern oder des gesamten Bildschirms. 

Über die drei Punkte in der rechten oberen Ecke können Einstellungen vorgenommen und die 

Konferenz verlassen werden. Dies ist auch über das einfache Schließen des Tabs im Browser 

möglich. 

Aktuell besitzt das System Probleme bei einer dauerhaften Belastung im Lehrbetrieb. Daher 

sind vereinzelnde Verbindungsabbrüche trotz stabiler Internetverbindung möglich.   


