
BIG BLUE BUTTON 
 

1. Technische Voraussetzungen, dass die Videokonferenz funktioniert: 
• aktuelle Browserversion 

à Empfehlungen: 
§ PC/ Notebook mit Windows, Linux oder MacOS: Chrome 
§ Android ab Version 6.0: Chrome 
§ iOs ab Version 12.2.: Safari 

• Möglichkeit der Tonausgabe (Headset/ Lautsprecher am Gerät) 
• Mikrofon (Headset/ Mikrofon am Gerät)  
• Webcam - für Teilnehmer nicht zwingend 
• stabile Internetverbindung 

 
2. Wie betrete ich einen Raum als Teilnehmer?

1. Klicken Sie im Moodlekursraum auf die 
BBB - Aktivität (z.B. BBB – Herr Knebel) 
 

2. Betreten Sie den Kursraum mit einem 
Klick auf den Button „Teilnehmen“. 
 

3. Wähle Sie mindestens folgende Option 
aus: 
- Mit Mikrofon   
 
Der Computer wird wahrscheinlich nach 
einer Freigabe für Audio- und Video 
bitten. Hier muss zugestimmt werden.  
 

4. Wurde „Mit Mikrofon“ ausgewählt, wird 
automatisch ein „Echotest“ durch-
geführt, um zu prüfen, ob man sich 
selbst hört und das Mikrofon 
funktioniert. Dieser Test kann bis zu 15 
Sekunden dauern.  Während des Tests, 
wird das, was ins Mikrofon gesprochen 
wird kurz zeitverzögert auf dem 
Lautsprecher/ Kopfhörer wieder- 
gegeben.  
 

5. Die Kamerafunktion kann, muss aber 
nicht genutzt werden.  

 

 

 

 

  
	
		

  
	

 
  
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Teilnehmen 

Über die Toolbar können Mikrofon und Webcam jederzeit ein- und ausgeschalten werden.  

Von links nach rechts: Mikrofon, Audio, Webcam, Bildschirmfreigabe 
Blau unterlegt bedeutet, dass die jeweilige Funktion aktiviert ist 



 
3. Mögliche Probleme: 

 
1. Zugriffsrechte auf Mikrofon bzw. Webcam 

 
Es kann vorkommen, dass das Pop-up-Fenster, um das Mikrofon zuzulassen nicht 
automatisch erscheint und der Zugriff in den Browser Einstellungen manuell geändert 
werden muss. 
 

è Dazu im Webbrowser in das Menü (oben rechts) auf „Einstellungen“ klicken 
è Im Bereich „Einstellungen“ findet man unter „Datenschutz & Sicherheit“ den 

Punkt „Berechtigungen“. Dort lassen sich sowohl die Mikrofon-, als auch die 
Kameraberechtigung einstellen. Der Mikrofonzugriff muss auf „erlauben“ 
gestellt werden.  
 

2. Audiotechnik funktioniert nicht 
 

è Prüfe, ob die Stecker richtig gesteckt sind oder ob der Ton am Gerät zu leise oder 
lautlos gestellt ist. 

è Wenn der Ton noch immer nicht geht, ziehe den Stecker des Headsets und 
verbinde es neu.  

è Falls immer noch nichts gehört werden kann, melde dich vom Raum ab und 
betrete den Raum neu. Der „Echotest“ muss erneut durchgeführt werden.  

 
3. Störgeräusche  

 
Störgeräusche können folgendermaßen vermieden werden: 

è Headset mit Mikrofon nutzen 
è Mikrofon nur aktivieren, wenn man es auch verwenden möchte. 

 
4. Kompatibilität von Mikrofon und Webcam im Vorfeld testen 

 
Die Kompatibilität von Mikrofon und Webcam können unter: https://test.webrtc.org 
getestet werden. 

 
 
 


