Anleitung BigBlueButton
Link: https://bbb.sz-renningen.de
Tipps vorab:
- Nutzt BBB auf dem PC/Tablet, so könnt ihr auch die Funktion „Bildschirm
zeigen“ nutzen. Generell ist BBB auf dem Handy als Lehrer sehr fummelig.
- für Apple-User: Verwendet Google Chrome. Bei Safari wird die Funktion
„Bildschirm zeigen“ nicht angeboten.
- Generell empfiehlt sich Google Chrome als Browser bei BBB, warum erkläre
ich später unter „Fehlermeldungen“
Ich beschränke mich hier auf die Minimalfunktionen. Die Funktionen „Gruppenraum“
u.v.m. sind zwar schön, für unsere Schüler aber zu kniffelig.
1. Anmeldung und Anwendung als Lehrer

Hier einloggen

Mit eurem Schul-Login
einloggen
Benutzername: BMuster-FSS
Passwort: .............
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Raum erstellen

Hier könnt ihr später
Raumeinstellungen verändern

Hier dem Raum
einen Namen
geben.
z.B.: Klasse 7a

Die Einstellung
am besten so
lassen

Raum erstellen

Diesen Link
gebt ihr an
eure
Schüler
weiter. Er
bleibt für
jede Sitzung
gleich!

Hier seht ihr,
welchen Raum ihr
ausgewählt habt.

Hier startet
ihr den
Unterricht.
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Hier natürlich mit
Mikrofon
auswählen.
(sollten die
Schüler später
auch machen)

Echotest: Hört ihr euch selbst?

Ja ® klicken!
Alles super, ab
zu Seite 4.
Nein ® klicken!
Dann hier im
linken Drop-DownMenü die
Mikroeinstellungen
durchprobieren
und „Erneut
versuchen“
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Hier schaltet ihr eure Webcam frei - falls gewünscht. Ich kann es nur
empfehlen, da ihr dann viel mit Mimik und Gegenständen erklären
könnt.

Hinweis:
Ihr könnt die Webcam und das Mikro natürlich jederzeit aktivieren und deaktivieren.
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Das Rädchen klicken und
„Zuschauerrechte
einschränken“

Mikrofon freigeben.
Sonst müsst ihr erst
jeden Schüler einzeln
freigeben und das
nervt.
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Besonders wichtig!!
Hier klicken alle Mikrofone der
Klasse auszuschalten, eures
bleibt an.
Sonst habt ihr zu viele
Störgeräusche und die Schüler
fallen sich ins Wort.

Gut zu wissen:
Webcam der Schüler:
- Wenn die Schüler*innen ihre Webcam anmachen, kann nur der Lehrer diesen
Schüler sehen. Die anderen Schüler*innen sehen immer nur den Lehrer.
Ausnahme: Ihr macht einen Schüler zum „Präsentator“ (Klick auf den Schüler und
mache ihn zum Präsentator). Diese Funktion finde ich aber unnötig.

-

Warum ich die Webcams der Schüler*innen nicht freigebe: Ich sehe sonst 25
Webcams und meine Präsentation ... Bin ich irre?!

Mikrofon der Schüler:
- Auch wenn ihr alle Mikros auf stumm schaltet, können die Schüler ihr Mikro
selbstständig reaktivieren.
- Das ist aber gut, so können sich Schüler*innen zu Wort melden (s.u.
„Meldung“)
- Sollte ein*e Schüler*in vergessen, sein Mikro auszuschalten. Fordert ihn dazu
auf oder klickt auf seinen Namen ® auf stumm schalten
- Wenn sich ein*e Schüler*in nicht benimmt, könnt ihr ihn rauswerfen. Klickt auf
seinen Namen ® rauswerfen
Meldung:
- Schüler können sich melden, indem sie auf ihren Namen klicken ® Status
setzen ® Hand heben. Das ist aber zu kompliziert, da die Meisten auf dem
Handy zusehen. Die Schüler*innen schmeißen sich dadurch eher aus dem
Raum raus.
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-

Wie mache ich es? Ich habe meine Klasse zur Funkdisziplin erzogen. Das
bedeutet. Sie dürfen ihr Mikro anmachen, sobald sie eine Frage haben und
dazwischen fragen. Nach der Frage machen sie das Mikro sofort wieder aus.
Das funktioniert größtenteils sehr gut. Natürlich kommt es auch zur Situation,
dass mehrere gleichzeitig etwas fragen wollen. Ihr seht aber oberhalb der
Tafel wer das Mikro aktiviert hat und könnt dann wie im realen Klassenzimmer
aufrufen. Ich sage dann „Jetzt ist Herbert dran, alle anderen Mikros bitte aus!“
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2. Tools als Lehrer

2

4
5

1

6
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1. Öffentlicher Chat
Lasst die Finger davon. Wenn die Schüler*innen BBB auf dem Handy
nutzen, schmeißen sich viele bei der Chatbenutzung raus. Die, die es
draufhaben, entdecken ihn früh genug von selbst. Dann dient er als
nützliche Rückmeldung, wenn z.B. bei jemanden das Mikro nicht
funktioniert, aber eine Nachfrage besteht.
2. Geteilte Notizen
Habe ich noch nie gebraucht!
3. Hier könnt ihr euren gesamten Bildschirm freigeben.
Nützliches Beispiel:
Ein Schüler wollte sehen, wie eine Biene den Nektar aus der Blume
saugt. Ich habe es schnell in Google eingegeben, den Bildschirm
freigegeben und das Bild gezeigt.
4. Whiteboard/Tafel
5. Werkzeuge für das Whiteboard (v.o.n.u.)
- Auswahl: Textfeld einfügen, geometrische Figur, Stift
- Schriftgröße
- Schriftfarbe
- rückgängig
- löschen
- der gesamten Klassen erlauben zu zeichnen - lieber nicht ;-)
ACHTUNG: Nachteile beim Textfeld:
• zieht das Textfeld auf die richtige Größe (nicht mehr veränderbar)
• beendet ihr einmal das Textfeld, könnt ihr nicht wieder reinklicken
um es zu bearbeiten
• Wollt ihr den Cursor auf einen bestimmten Punkt im Textfeld
bewegen. Benutzt die Pfeiltasten, sonst beendet ihr die
Bearbeitung.
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6. Wichtige Tools
Probiert es aus:
Erst auf das Whiteboard eine Frage
mit Antworten schreiben und dann
Umfrage starten. Für meine Klasse
war es zu kompliziert
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youtube-Link kopieren,
hier einfügen und
abspielen.

1. Ladet hier eure Arbeitsblätter hoch.
(Achtung Querformat lässt sich nicht
drehen)
Dann oben rechts auf „Hochladen“
klicken (ist hier nicht im Bild)
2. Mit dem grünen Pfeil wählt ihr eure
Präsentation aus
WICHTIG: Die Anleitung nicht löschen! Das
ist euer Whiteboard!

WICHTIG! Während der
Wiedergabe des Videos das
eigene Lehrer-Mikro ausschalten.
Sonst gibt es eine Rückkopplung!

2.
1.
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Hier seht ihr, wer gerade
spricht oder gesprochen hat

Mit diesem Knopf könnt ihr die Konferenz aufzeichnen.
Gespeichert wird sie dann in der Raumverwaltung
(Seite 2 „Aufzeichnungen des Raumes“). Die Schüler
werden in ihrem Screen darüber informiert, dass eine
Aufzeichnung stattfindet.
Aber wozu?!

So sieht es bei den
Schülern aus.
Mehr dazu auf den
nächsten Seiten.
Achtet zum Schluss auf
die Seite mit den Tipps.
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3. Die Schülerperspektive
-

Ihr schickt den Link (s.o.) an die Schüler*innen. Im besten Falle in der
Klassengruppe in Schul.Cloud
Wenn die Schüler*innen draufklicken passiert Folgendes:

Jetzt auf einloggen klicken!

Die Schüler*innen loggen sich
mit ihren Login-Daten aus
dem Computerraum ein.
(NachnameVo-FSS,
Geburtstag)
Benutzername: ZeitlerMa-FSS
Passwort: 23042009
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Jetzt auf
„Teilnehmen“ klicken

Hier natürlich mit Mikrofon
auswählen.
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Echotest: Hört ihr euch selbst?

Ja ® klicken!
Alles super. Es
kann losgehen.
Nein ® klicken!
Dann hier im
linken Drop-DownMenü die
Mikroeinstellungen
durchprobieren
und „Erneut
versuchen“

So müssten die
Perspektive aller
Schüler*innen sein.
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4. Tipps und Fehler
•
•
•

Arbeitet parallel mit der Klassengruppe auf Schul.cloud. So können euch auch
Schüler Fragen stellen, die kein Mikrofon haben oder deren Mikrofon gerade
nicht geht.
Manche Schüler*innen melden zurück „Es ruckelt etwas“. Das liegt entweder
am WLan des Nutzers oder an der Serverüberlastung
Wenn es Schüler ungewollt aus dem Raum schmeißt, können sie ihn jederzeit
wieder betreten. Auch das liegt an der Serverüberlastung

Dieser Fehler erscheint
manchmal bei AndroidSmartphones:
Bekommt ein*e Schüler*in eine
solche Fehlermeldung, ist die
klare Empfehlung:
- Google Chrome als Browser
kostenlos im Appstore
/Playstore holen
- Den Zugangslink mit Google
Chrome öffnen oder den Link
kopieren und in Chrome
einfügen
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