
Einige Hinweise zum Videokonferenz-Tool  

Vorzüge:  

Es ist datenschutzkonform.  

Du brauchst keine App zu installieren.  

Der Code für die Konferenzräume bleibt für längere Zeit erhalten. Du kannst ihn für die nächste 

Konferenz wieder benutzen.  

BigBlueButton funktioniert mit verschiedenen Betriebssystemen auf PC, Mac, Tablet und Smartphone  

Voraussetzungen:  

Browser und Internet-Zugang  

Die Codes und die Internet-Adresse findest Du bei Logineo. Jeder Konferenzraum hat einen eigenen 

Code.  

Tipps:  

Nutze auf PC und Mac den Browser Firefox. Internet Explorer und Edge NICHT benutzen. Nutze 

auf iPad und iPhone Chrome oder Safari, auf Android-Handys oder -Tablets Firefox  

Schalte alle Programme, insbesondere die, die ins Internet gehen, aus.  

Schalte den Ton nur an, wenn Du sprechen möchtest.  

Wenn Bild oder Ton nicht gut funktionieren, schalte die Videofunktion aus. Nutze 

einen Kopfhörer.  

Schließe die Tür, damit wenig zusätzliche Geräusche auftreten.  

Setze dich so in den Raum, dass man von der Wohnung möglichst wenig sieht.  

Wenn möglich, benutze einen Rechner anstelle eines Tablets oder Handys.  

Wenn möglich, nutze den verkabelten Anschluss anstelle des WLANs.  

Symbole:  

Der runde Button zeigt, wer Teilnehmer ist (Ro). Wenn der kleine Kreis unten 

rechts rot ist, wurde das Mikro ausgeschaltet, wenn es grün ist, ist es an. 

Der eckige Button (Br, In) zeigt, wer Moderator ist.  

Das kleine weiße Zeichen oben links (Br) zeigt an, wer präsentieren darf.  

Der vierte Button (Be) zeigt einen Teilnehmer, dessen Mikro an ist.  

 

Mit dem linken bzw. rechten Button stellst Du dein Mikro bzw. die Kamera 

ein oder aus, mit dem mittleren beendest Du deine Teilnahme.  

 

Mit diesem Button kann der Präsentator eine Datei sichtbar machen 

und wieder schließen. Jeder Teilnehmer kann die Größe des Fensters selbst 

bestimmen.  

"Geteilte Notizen" ...  
... ist ein wichtiges Feld für alle. Es lässt sich aufklappen und alle können hier etwas hinein 

schreiben. Das ist besonders wichtig, wenn Bild oder Ton nicht gehen oder Wesentliches 

festgehalten werden soll (Termine, Hausaufgaben etc.).  

Im öffentlichen Chat ...  

... können alle Teilnehmer schreiben. Für Rückmeldungen hilfreich, sollte der Ton nicht 

funktionieren.  
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