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Wilhelm-Röpke-Straße 6c, 35039 Marburg 

Liebe Erstsemester*innen! 
Big Blue Button (BBB) ist über das Sommersemester 2020 hinweg zum 

hauptsächlichen Kommunikationstool der UMR in Studium und Lehre geworden. Da 

an BBB im online-Semester kein Weg vorbeiführt, stellen wir euch hier einen kleinen 

Guide zur Verfügung. Auf den folgenden Seiten findet ihr bezifferte Bilder. Ganz am 

Ende steht eine Tabelle, die die Ziffern in Erläuterungen aufschlüsselt. Bitte beachtet 

vorweg vier  Hinweise: 

1. Unserer Erfahrung nach sind Firefox und Google Chrome die Browser, die am 

besten mit BBB funktionieren. Daher solltet ihr euch, wenn ihr noch keinen von 

beiden habt, einen davon installieren. 

2. Bevor ihr BBB nutzen könnt, benötigt ihr euren Students-Account. Für die 

Freischaltung dieses Accounts nutzt ihr bitte eine der Anleitungen des 

Hochschulrechenzentrums (HRZ). 

3. Bei technischen Problemen könnt ihr euch gerne an uns wenden, in den 

meisten Fällen werden wir euch aber ohnehin ans HRZ verweisen. Direkt 

erreicht ihr dieses unter: helpdesk@hrz.uni-marburg.de 

4. Bitte tut euch selbst und allen euren Kommiliton*innen und Lehrenden einen 

gefallen und seid auch online respektvoll. Das bedeutet auch respektvolles 

Verhalten über die gängigen Gesprächsregeln hinaus! 

 

Abgesehen davon freuen wir uns darauf, mit euch in Kontakt zu kommen. Wendet 

euch bitte bei Fragen an uns via Mail an fachschaft06@lists.uni-marburg.de. 

 

Viel Erfolg im Semester wünscht euch 
 

Eure aktive Fachschaft Geschichte 



 

 

 
1. Bevor ihr der BBB-Sitzung beitreten könnt, müsst ihr das Mikrofon auswählen, 

über das ihr sprechen möchtet. Optimalerweise nutzt ihr dazu ein Headset und 
nicht das in-built Mikro eures Laptops/Tablets, um die Soundqualität zu 
verbessern. In einer Voice Konferenz tragt ihr bitte IMMER Kopfhörer, um 
Echos zu verhindern. 

2. In diesem Fenster wählt ihr am besten immer „mit Mikrofon beitreten“ (das 
Mikrofon-Symbol). So könnt bei Bedarf auch sprechen.  
Wenn ihr die Kopfhörer anklickt („nur zuhören“), kommt ihr auch rein, aber könnt 
nur zuhören, nicht sprechen.  
Wählt ihr nun „mit Mikrofon beitreten“ aus, bittet euch die Software, einen 
Mikrofon-Test durchzuführen. Testet, ob ihr euch selbst klar und deutlich hört, 
und klickt dann den grünen Daumen hoch an und ihr gelangt in die Sitzung. 
Wenn ihr euch nicht hört, startet die Konferenz bitte neu. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Von links:  
Das Mikrofon-Symbol: Hier stellt ihr euer Mikrofon stumm (Mute = 
durchgestrichenes Symbol, entmutet = Symbol siehe oben).  
Bitte achtet darauf, dass euer Mikrofon IMMER gemutet ist, wenn ihr gerade 
nicht aktiv redet! 
Das Telefonhörer-Symbol: Mit dem Hörer könnt ihr die Konferenz verlassen. 
Ihr seid aber nominell immer noch im Raum, nur mit Kopfhörer, Mikro und 
Webcam seid ihr raus. Um die BBB-Sitzung final zu verlassen, schließt ihr 
einfach den Tab/ das Fenster. 
Das Kamera-Symbol: Hiermit könnt ihr eure Webcam aktivieren/ deaktiveren. 
Hierbei sind zwei Dinge zu beachten. Einmal können bei großen 
Veranstaltungen nicht alle ihre Webcam gleichzeitig anhaben, da das die 
Server nicht mitmachen. Zweitens kann euch niemand zwingen, eure 
Webcam anzumachen, wenn ihr euch nicht wohl damit fühlt. Dennoch 
wünschen es viele Dozent*innen und ihr müsst euch selbst überlegen, wie ihr 
damit umgehen wollt. 
(Das Präsentationssymbol:) Diesen Knopf, daher auch hier überdeckt, habt 
ihr als normale Teilnehmer*innen nicht. Wenn euch der*die Sitzungsleiter*in zur 
Präsentator*in macht, könnt ihr hier Präsentationen streamen. 

 



 

 

 
 

4. In dieser Fläche werden Präsentationen/Webcams angezeigt. Mit dem 
Symbol rechts unten könnt ihr die Präsentationen an-/ausschalten. 
 

5. Hier wird angezeigt, wer gerade redet, das ist u. a. wichtig, damit ihr gut auf 
eure Vorredner*innen Bezug nehmen könnt und um sicherzustellen, dass man 
euch selber hört, wenn ihr sprecht. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Hier seht ihr eine Liste der aktuellen Teilnehmer*innen an der Sitzung. In den 

blauen Kreisen neben den Namen seht ihr entweder ein Namenskürzel oder ein 

Emoji, das diese Person ausgewählt hat. Diese sind ein wichtiges 

Kommunikationsmittel. (Siehe 10). 
 

7. Hier könnt ihr wählen, was im rechtsangrenzenden Menü zu sehen ist.  

Der öffentliche Chat ist selbsterklärend.  

In den geteilten Notizen können Aussagen, Thesen oder erarbeitete Antworten 

aus bspw. aus Gruppenphasen notiert werden. Aber diese Notizen werden 



 

 

gelöscht, wenn ihr den Raum verlasst! Wenn ihr davon also noch etwas 

benötigt, denkt daran, es zu kopieren. 

 

8. Mit Rechtsklick auf einen Teilnehmer der Liste öffnet sich dieses Fenster. 

Abseits des öffentlichen Chats könnt ihr auch verborgene Konversation mit 

einzelnen Teilnehmer*innen führen, wenn ihr in der Teilnehmer*innenliste einen 

Namen anklickt und den privaten Chat startet. Diese können genutzt werden, 

um sich verdeckt mit Dozierenden und Kommiliton*innen abzusprechen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. & 10.: 
Eines der wichtigsten Features von BBB ist, dass Benutzer einen Status 
setzen können. Wenn ihr auf euren eigenen Namen in der Teilnehmer-Liste 
klickt, könnt ihr diese Funktion auswählen.  
In 10 seht ihr, welche Auswahlmöglichkeiten ihr habt. Hier nutzt ihr 
beispielsweise "Hand heben", um euch zu melden. Dozierende nutzen diese 
Funktion auch, um Stimmungsbilder und Anwesenheit abzufragen. 
Hier ist es auch wichtig, dass ihr euren Status auch wieder zurücksetzt, wenn 
bspw. eure Meldung abgearbeitet ist. Andernfalls wird es schnell 
unübersichtlich. Also lasst etwas Aufmerksamkeit walten. 
Es kann auch sein, dass mal eine Meldung übersehen wird, dann könnt ihr in 
den öffentlichen Chat noch "Meldung" schreiben. Von längeren Konversationen 
im öffentlichen Chat ist aber abzusehen. 

 
 
 


