
Wie richte ich eine Big Blue Button Videokonferenz im Lernraum 
ein?

Das Prinzip ist ein ganz einfaches: Man fügt eine BBB Konferenz als Aktivität im Abschnitt des 
jeweiligen Lernraumkurses hinzu. Wie immer aber lauern versteckte Stolperfallen.
Ich gehe daher am besten wie folgt vor:

1.) Ich aktiviere den Bearbeitungsmodus, indem ich im Kurs
oben rechts auf das Icon mit dem Stift klicke. Der Stift wird dann rot. 

2.) Ich gehe dann zu meinem Kursabschnitt (hier im Beispiel Mathematik) 
und klicke auf die Schaltfläche „+ Aktivität oder Material anlegen“.

3.) Ich wähle anschließend in der Übersicht die 
Aktivität „BigBlueButton“ aus.

4.) Es öffnet sich ein Fenster, bei dem Sie viele Einstellungen für die BBB-Videokonferenz 
vornehmen können.
Ich gebe in jedem Fall einen eindeutigen Namen, 
beispielsweise 'Matheunterricht über BBB' o.ä. an.
Die Einstellung bei „Instanztyp“ ist im Grunde 
unwichtig und kann unverändert bleiben, nur die 
Option „Nur Aufzeichnungen“ sollte dort gemieden 
werden, da BBB über Lernraum keine 
Aufzeichnungen zulässt. 
Es empfiehlt sich, die Häkchen bei „Warten auf 
Moderator/in“ und „Beim Start stumm schalten“ 
aktiviert zu lassen.
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5.) Weiter unten sollte ich in jedem Fall einige Einstellungen vornehmen:

In jedem Fall sollte ich, um Fehlfunktionen zu vermeiden, im Bereich „Zugewiesene Rolle während 
der Live-Sitzung“ mich selber als Moderator/in hinzufügen. Das mache ich, indem ich im linken 
Auswahlfeld „Nutzer/in“ und im rechten Feld dann meinen Namen wähle und auf „Hinzufügen“ 
klicke. . Anschließend wähle ich im neu erstandenen Eintrag 
„Moderator/in“ neben meinem Namen aus. . 
Auf ähnliche Weise erstelle ich dann die Regel . Die übrigen 
Regeln können entfernt werden.

Unter Zeitplan sollte ebenfalls eine Angabe entsprechend meiner zeitlichen Unterrichtsplanung 
gemacht werden. Der Vorteil ist dann, dass im Lernraumkurs ein entsprechender Kalendereintrag 
erstellt wird. Außerdem kann dann der BBB-Raum außerhalb der Zeiten nicht von den SuS betreten 
werden – manchmal vorteilhaft, wenn beispielsweise eine bereits vorbereitete Präsentation nicht 
zuvor gesehen werden soll.

Im Bereich „Präsentationsinhalt“ können bereits vorbereitete Präsentationen vorab hochgeladen 
werden. Man kann sie also am Tag der Konferenz nicht vergessen.

6.) Weiter unten finde ich noch mehr Einstellungsmöglichkeiten.
Ich kann im Grund alle Einstellungen so 
lassen, wie sie sind. Eventuell empfiehlt sich 
unter „Aktivitätsabschluss“ die Auswahl 
„Abschluss wird nicht angezeigt“, da es sich ja 
um keine zu bewertende und einzureichende 
Aufgabe handelt.

7.) Speichern nicht vergessen. Und fertig!
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