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Tipps und Hilfestellungen für BigBlueButton 

(Meetings unter Stud.IP) 

 
 
 
Liebe Lehrende, 
 
wir am FB Sozialwissenschaften haben uns – wie auch Sie – zunehmend in verschiedene Anbieter für 
Videokonferenzen eingearbeitet. Die Kollegin Mandy Kusnierz aus dem Fach Soziologie hat unter 
Einbezug Ihrer Erfahrungen in der Lehre für interessierte Kolleg*innen eine Anleitung zu den 
Funktionen der recht leicht zugänglichen Meetings, die unter Stud.IP mit der Software BigBlueButton 
durchgeführt werden können, erstellt. Wir danken der Kollegin herzlich und geben dies gerne an Sie 
weiter. 
 
Ihr Fachbereich Sozialwissenschaften 
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1. Wie lege ich einen Meetingraum an?  

 

Um einen Meeting anzulegen, muss zuerst die Funktion von Meetings freigeschaltet werden:  

▪ im Reiter MEHR auswählen und nach unten Scrollen  

▪ Häkchen bei MEETINGS setzen (MEETINGS erscheint nun oben im Reiter)  

 

 

 



 
3 

 

▪ Um ein Meeting anzulegen nun auf Meetings im Reiter klicken.  

▪ Bigbluebutton auswählen (bzw. ist bereits vorausgewählt), einen Namen fürs Meeting 

festlegen und Meeting erstellen klicken  

 

 

 

▪ es erscheint der folgende Bildschirm (das erstellte Meeting ist noch nicht für die 

Studies sichtbar; und ihr könnt beliebig viele weitere Meetings erstellen – falls 

notwendig)  
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▪ durch Klicken auf den Namen des Meetings könnt ihr den BigBlueButton-Raum 

betreten  

▪ Über die Aktionen könnt ihr den Studierenden unterschiedliche Rechte während des 

Meetings geben (gleiche Rechte wie der Veranstalter > dann darf dort kein rotes X 

stehen bei den Zahnrädern; oder wenn das rote X ausgewählt ist, dann haben die 

Teilnehmenden eingeschränkte Rechte), ihr wechselt den Modus durch einfaches 

Anklicken der Zahnräder  

 

 

 

 

2. Wie kann ich den Meetingraum für Studierende freischalten?  

 

▪ Erst, wenn ihr das Häkchen bei „freigeben“ setzt, ist der Meetingraum jederzeit 

auch für die Studierenden sicht- und betretbar  

 

 

 

3. Wie lade ich Dokumente/Präsentationen im Meeting hoch?  

 

BigBlueButton bietet die Möglichkeit, dass alle parallel Einsicht auf eine PowerPoint 

Präsentation oder sonstige Dokumente besitzen. Hierzwischen kann NUR DER 

VERANSTALTER des Meetings (also wenn ihr das Zahnrad mit dem roten X wählt IHR) 

zwischen den Folien hin und herschalten und Dinge erklären usw.  

 

Hochladen ist ganz einfach:  

▪ unten links das PLUS-Zeichen anklicken und EINE PRÄSENTATION 

HOCHLADEN auswählen  
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▪ gewünschtes Dokument auswählen und (ganz wichtig) oben den blauen Button mit 

HOCHLADEN nutzen.  
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4. Koordination und Möglichkeiten der Interaktion  

 

4.1. Beitreten, wenn möglich immer mit Ton  

Studies sowie Lehrende sollten immer mit Mikro beitreten. Dies 

kann direkt nach Beitritt stumm geschaltet und bei Bedarf 

eingeschaltet werden. Sollten Studierende ohne Mikro beigetreten 

sein, am besten vor Sitzungsbeginn dazu auffordern, nochmal das 

Meeting zu verlassen und mit Mikro beizutreten (denn es ist nicht 

möglich sein Mikro einzuschalten, wenn ohne Mikro beigetreten 

wurde). Ihr könnt dies an den Mini- Symbolen neben den 

Piktogrammen der Studies erkennen: je nachdem wird/werden 

Mikrofon oder Kopfhörer eingeblendet  

Wenn der Meetingraum sichtbar für Studies geschaltet ist, 

empfiehlt es sich bereits vor Veranstaltungsbeginn darauf 

hinzuweisen und die Studies das Tool ausprobieren zu lassen, sich 

mit Ton dazu zuschalten usw.  

 

4.2. Was tun, wenn ich mich aus Versehen aus der Konferenz auslogge?  

Kein Problem. Einfach wieder über die Stud.ip Seite erneut einloggen  

 

4.3. Aufzeigen/ Markierungen in den Folien  

▪ Euer Pfeil ist wie ein Laserpointer  

▪ Rechts über die Leiste könnt ihr verschiedene Dinge auswählen: 

Hand → Formen, Text, Pointer  

Pfeil → macht die letzte Markierung rückgängig  

Mülleimer → löscht alle Markierungen  

Diagramm → wechselt in den Mehrbenutzermodus und zurück (Studierende können 

hier dann auch die Werkzeuge nutzen und Dinge in die Folien schreiben/malen  
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Wird der Mehrbenutzermodus gestartet, ploppt bei den Studierenden die Leiste rechts im Bild 

auf. Im Screenshot ist die lehrende Person z. B. blau, eine Studierende malt mit rot (jede 

Person ist mit seinem Login-Kürzel sichtbar). Wird der Mehrbenutzermodus beendet, 

verschwindet bei den Studierenden die Leiste rechts im Bildrand und sie können nicht weiter 

zeichnen/schreiben. Wenn die lehrende Person Markierungen löschen möchte, kann sie nur 

alle Markierungen oder die eigenen löschen  

 

4.4. Umgang mit Bild und Ton  

Ihr könnt unten über die Leiste wählen, ob ihr hör- und/oder sichtbar seid. Auch eure 

Studierenden haben prinzipiell die Wahl. Ebenso Sie können an der Konferenz mit Ton und 
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Bild teilnehmen. Es ist sicherlich sinnvoll sich Gesprächsregeln zu überlegen und klar 

abzusprechen, damit sich nicht alle ins Wort fallen:  

1. Studies zeigen per Kamera an, dass sie sprechen möchten  

 Wenn kein Aufzeigen mit dem Finger durch ein Video möglich ist:  

2. Studies können mithilfe eines Piktogramms die Hand heben  

3. Auch über den Gruppenchat ist es möglich dies anzuzeigen, indem die Studies in 

diesen schreiben „Frage“ usw.  

 

Aufzeigen durch Piktogramm:  

In der linken Spalte bei Teilnehmer wählt der/diejenige sich selbst aus Status setzen Hand 

heben (und die Auswahl weiterer Piktogramme möglich)  

(nachdem ihr die Frage beantwortet habt könnt ihr beispielsweise durch Klicken auf den 

Teilnehmer/die Teilnehmerin auch dessen/deren Status wieder zurücksetzen) 
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4.5. Stummschalten der Studierenden 

Je nachdem wie sensibel die Mikros aller Teilnehmenden eingestellt sind, kann es zu kurzen 

Aussetzern im Reden des Sprechers kommen (wenn beispielsweise jemand anderes ein Glas 

Wasser auf den Tisch stellt). Es ist daher durchaus in Betracht zu ziehen bei Inputs seitens der 

Lehrenden alle Studierenden stummzuschalten. Durch Aufzeigen können die Studierenden 

weiterhin auf sich aufmerksam machen. Bislang haben wir nicht herausgefunden, wie man die 

Studies gebündelt wieder laut bekommt. Sie können dies aber selbst durch klicken auf ihren 

Namen und der Auswahl „Stummschaltung aufheben“ auswählen, oder unten auf der Leiste 

unter der Präsi ihr Mikro wieder einschalten.  

 

→ durch Klicken auf den eigenen Namen in der Teilnehmerspalte könnt ihr „Teilnehmer 

stumm schalten“ auswählen. 

 

4.6. Möglichkeiten des Chats  

Es gibt die Möglichkeit des öffentlichen Chats (mittlere Spalte) und der privaten Chats 

zwischen 2 TeilnehmerInnen. Der öffentliche Chat ist selbsterklärend. Ein privater Chat kann 

geöffnet werden, wenn ich auf die gewünschte Person in der Teilnehmerinnenspalte klicke 

und „privaten Chat starten“ auswähle. Das öffentliche Chatfenster wechselt in den privaten 

Modus und kann oben links über das Feld (öffentlicher Chat) wieder zurückgeschaltet 

werden. Wenn ich von jemanden angeschrieben werde ploppt unter dem öffentlichen Chat ein 

neues Chatfester mit Namen der anschreibenden Person auf. Dieses kann ich anklicken und 

der Chat öffnet sich in der mittleren Spalte. 
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4.7. Umfragen starten  

→ SEHR COOLES TOOL!  

Es gibt die Möglichkeit spontan Umfragen durchzuführen. Beispielsweise auch um ein 

Meinungsbild einzufangen.  

Unter dem Button wo ihr die Präsentation hochgeladen habt, könnt ihr auch „Umfrage 

erstellen“ auswählen →es ploppt im Chatfenster nun „Umfrage“ auf →ihr könnt nun 

auswählen, in welchem Format ihr eure Fragen vorbereitet habt und wählt 

 

 

Wenn ihr hier etwas auswählt erhalten die Studies unmittelbar die 

Maske zur Abstimmung (Dies ist wichtig zu wissen, denn sollten 

die Studies über ihr Smartphone eingeloggt sein – sehen sie die 

Antwortmöglichkeiten nicht mehr auf der Präsentation - siehe  

Bild rechts) 

 

Ihr könnt bereits direkt sehen, was die Studies ausgewählt haben. 

Nachdem die Studies ausgewählt haben, müsst ihr die Ergebnisse 

jedoch nochmal per Klick für Sie veröffentlichen. Diese 

erscheinen dann unten links auf der Folie und gehen dort auch 

nicht mehr weg (Es empfiehlt sich daher für eine Frage einen Slid 

einzuplanen auf dem die Antwortmöglichkeiten sichtbar sind. 

Nachdem die Studierenden sich die Frage plus Antworten durchgelesen haben, können sie 

abstimmen, wenn ihr dies freischaltet) 
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Ihr könnt auch mehrere Fragen auf einer Folie haben und mehrfach eine Umfrage starten: 

Wichtig ist zu wissen, dass das Ergebnis den Studierenden immer unten in der Ecke angezeigt 

wird. 

 

4.8. Separate Diskussionsräume - Breakoutrooms 

Auch das Erstellen separater Diskussionsräume ist möglich. Diesen können sich die 

Studierenden selbst zuteilen, ihr legt fest oder der Zufall entscheidet. Diese Räume sehen 

genauso aus wie die Hauptbenutzeroberfläche. Ihr könnt die Anzahl der Räume, 

TeilnehmerInnenzahl und Dauer bestimmen. Es gibt maximal 8 Räume. 
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4.9. Einführungsvideos (englisch) für Studies 

Unter folgendem Link können Studies (sowie auch Lehrende) einen ersten Einblick in die 

Funktionsweise von BBB 

erhalten: https://bigbluebutton.org/html5/ 

https://bigbluebutton.org/html5/

