
Teilnahme an einem Online-Seminar mit              jjjjjjj  
 

1) Öffne einen Internetbrowser (Mozilla Firefox oder Google Chrome; Internet Explorer 
funktioniert nicht). 
Klicke auf folgenden Link, um in den „Raum“ der Info-Veranstaltung einzutreten: 
http://bit.ly/ITUniHi. 
 

2) Gib deinen Namen ein. 
 

3) Warte darauf, dass das Meeting startet.  
Sobald wir das Meeting beginnen, wirst du automatisch in den Online-Konferenz-Raum 
geleitet, in dem das Online-Seminar abgehalten wird. 
 

4) Es kommt ein Pop-Up-Fenster mit der Frage: Wie möchten Sie der Konferenz beitreten? 
 Wählt „mit Mikrofon“ aus, damit ihr euch bei dem Seminar mit Fragen beteiligen könnt. 

 

5) Erteile BigBlueButton die Zugriffsrechte auf dein Mikrofon.  
Das Fenster dafür erscheint links unterhalb der URL. 

Info:  
Bezüglich Datenschutz brauchst du dir hierbei keine Gedanken machen, da BigBlueButton eine der 
sichersten Applikationen dieser Zeit ist. 
 

6) Nun folgt ein Echotest, den nur du hören kannst (die anderen Teilnehmer*innen des 
Seminars nicht). 
Wenn du deine Stimme hören kannst, dann bestätige, indem du auf den grünen Daumen 
klickst. Wenn nicht, dann probiere einen anderen Browser aus (z.B. Mozilla Firefox). 
 

7) Ihr bekommt die Info ‚you are now muted‘ (dt.= Sie sind jetzt auf stumm geschaltet). Das ist 
richtig und von BigBlueButton voreingestellt, damit unnötige Geräusche für das Seminar 
vermieden werden können. 
 

http://bit.ly/ITUniHi


 
 

8) Orientiert euch an den Icons:  
 
-      Das linke Icon zeigt an, dass ihr auf stumm gestellt seid. Aktiviert diese Funktion bei 
       Bedarf. 
- Das mittlere Icon zeigt an, dass ihr der Audiosequenz zugeschaltet seid (= ihr dem 

Seminar zuhören könnt). 
- Das rechte Icon zeigt an, dass eure Kamera deaktiviert ist. Bei Wortbeiträgen und Fragen 

ist es immer schön, auch das Gesicht dazu zu sehen. Aktiviert die Funktion also bei 
Bedarf.   
 

9) Nun kennt ihr die wichtigsten Funktionen für das Online-Seminar mit BigBlueButton. 
 
Wir wünschen euch viel Spaß! 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Weitere Informationen: 
• Die Veranstaltung wird nicht aufgezeichnet. 
• Bitte prüft vor Beginn, ob euer Mikrofon wirklich gemutet (lautlos gestellt) und das Video aus 

ist. Nur so entsteht keine zu große Geräuschkulisse. 
• Falls ihr Fragen oder Anmerkungen habt, könnt ihr einfach eine Nachricht im öffentlichen 

Chat (public chat) posten. Euer Mikro wird dann von der/dem Moderator_in aktiviert, so dass 
ihr sprechen könnt. 

Bei Problemen: 
Wir können leider nicht alle technischen Probleme vorhersehen oder lösen. Die folgenden Punkte 
sollten aber einen Großteil beheben können. 

Kein Ton 
• Audiokonferenz verlassen (Blauer Hörer unten in der Mitte) und neu beitreten. 
• Browser Tab neu laden 
• Browser wechseln 
• Neuen Browser ohne AdBlock, Extensions, etc. installieren  

o Empfohlen werden Chrome oder Firefox  
• Alternativ: bei Firefox ein neues Profil anlegen 

o https://support.mozilla.org/kb/profiles-where-firefox-stores-user-data 

Qualität allgemein schlecht 
• Internetverbindung prüfen 
• Kabelgebundene LAN-Verbindung statt WLAN nutzen 
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