Referat Neue Lehr- und Lernformen

BigBlueButton auf rlp.net
(Kurzanleitung)
An einem BBB-Meeting teilnehmen
Rufe einfach den angegebenen Link zum BBB-Meeting auf. Es öffnet sich dann ein

Browser-Fenster und Du siehst folgende (bzw. eine ähnliche) Seite vor Dir:

Gib Deinen Namen ein und klicke auf „Teilnehmen“.
Nachdem Du auf „Teilnehmen“ geklickt
hast, ist es wichtig, dass Du „Mit Mikrofon“
teilnehmen auswählst. Du kannst ja das
Mikrofon stummgeschaltet lassen. So hast
Du aber die Möglichkeit zu Redebeiträgen,
wie beispielsweise Rückfragen.
Wenn Du das Mikrofon gewählt hast, musst
Du zunächst dem Browser erlauben, auf das Mikrofon zuzugreifen. Anschließend läuft eine
Art „Sound-Check“. Führe den Soundcheck durch und bestätige mit „Ja“, wenn Du Dich selbst
hören kannst. Jetzt bist Du startklar für das BBB-Meeting.
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Der BBB-Raum aus Teilnehmersicht
Als Teilnehmer sieht ein BBB-Raum (ungefähr) so aus:

Hauptelement in einem BBB-Raum ist die Präsentationsfläche auf der rechten Seite.
Darüber hinaus siehst Du beispielsweise
a)
b)
c)
d)

den Namen des Meetings-Raums
die Teilnehmer*innenliste
einen Chatbereich
die Kontrollen zum Ein- und Ausschalten des Mikrofons und der
Kamera

Der BBB-Raum aus Teilnehmersicht
Du möchtest dich melden, um eine Frage zu stellen oder etwas zu kommentieren?
- Klicke das Icon neben deinem Namen an
- Gehe auf "Status setzen"
- Klicke auf "Hand heben"
Wenn du dich nicht mehr melden möchtest:
- Klicke wieder das Icon neben deinem Namen an
- Klicke auf "Status zurücksetzen"
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BigBlueButton
BigBlueButton ist ein Open-Source-Webkonferenzsystem mit Funktionen wie Audio- und
Videofreigabe, Chat, Umfragen, Aufzeichnungen der Sitzungen, Screensharing, die Anzeige
und
Annotation
von
Präsentationsfolien,
ein
Whiteboard
(optional im
Mehrbenutzermodus) und kleinere Räume für Teamarbeit (sog. Breakout-Räume).
Für das Land Rheinland-Pfalz kann BigBlueButton über verschiedene Wege
eingesetzt werden,
vorzugsweise
über
das
zentrale
Länderangebot
von
BigBlueButton (https://bbb.rlp.net), das alleinstehend oder komfortabel integriert in
das Learning Management System OpenOlat eingesetzt werden.
Durch den flashfreien Betrieb und das responsive Design ist die Nutzung von BigBlueButton
ohne spezielle Voraussetzungen - auch mit mobilen Endgeräten - möglich. Voraussetzung ist
lediglich ein in moderner Browser wie Firefox, Safari, Edge oder Chrome. Der Internet
Explorer wird nicht unterstützt.
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