
Am Barcamp Medienbildung 
teilnehmen

Hilfe und Anleitung für Big Blue Button
und das Barcamptool



Infos und Sessions

• Die zentrale Seite mit allen Informationen und Links 
finden Sie hier: https://barcamps.eu/mesh-up-2021/

• Dort stehen auch die Sessionvorschläge, die sie ergänzen 
oder für die Sie abstimmen können:

https://barcamps.eu/mesh-up-2021/
https://barcamps.eu/mesh-up-2021/sessions


Zeitplan
Im Zeitplan werden nach der Abstimmung die Themen den Räumen 
zugeteilt:

https://barcamps.eu/mesh-up-2021/events/982ce85f-f0a9-4cff-9ea0-c5a154ec0d16#sessions
https://barcamps.eu/mesh-up/events/1c8989cd-150f-4f1a-ad3c-8316854ec63e#sessions


Webkonferenz

• Wir verwenden aus Datenschutzgründen Big Blue Button (BBB)
• Praktisch alle möglichen Probleme hängen mit zu alten Browsern 

zusammen. Der „Internet Explorer“ ist zu alt. Alle aktuellen Browser 
werden untertstützt.

• Sie müssen nicht vorher eine Programm installieren, sondern öffnen 
einfach am Tag des Barcamps den Link zur Konferenz

• Die Barcampsessions selbst werden nicht aufgezeichnet, wir nehmen 
aber die Interviews mit Frau Treutel und Frau Reinicke auf. Darüber 
hinaus wird ein Team vor Ort ein Video über den Ablauf „hinter den 
Kulissen“ erstellen.

https://app.bbbserver.de/de/join/a8395edd-fa02-4c4d-80c9-076773ea40b7


Ameldung in Big Blue Button

• Dieser Link führt zur Anmeldeseite.
• Es ist keine Registrierung nötig, 

melden Sie sich einfach an.
• Der Name ist für alle sichtbar. Sie 

entscheiden, ob dort Ihr Name, nur ein 
Kürzel oder vielleicht auch Ihr Name 
und Ihre Einrichtung steht.

https://app.bbbserver.de/de/join/a8395edd-fa02-4c4d-80c9-076773ea40b7


Mikrofon aktivieren

Der Browser fragt dann 
nach der Berechtigung.
-> Zulassen auswählen

Hören Sie sich selbst?
Falls nicht: 
• Ist die Lautstärke heruntergeregelt?
• Falls nicht, klicken Sie auf „nein“

(siehe nächste Seite)



Mikrofon funktioniert nicht?
Wenn „nein“ angeklickt wurde, kann man die 
Details einstellen:

1. Wählen Sie das richtige Mikrofon
2. Wählen Sie Ihren Lautsprecher

(ggf. auch das Headset, das Sie 
verwenden möchten)

3. Testen Sie den Lautsprecher
(Ist die Lautstärke an?)

… und versuchen Sie es erneut.



Video aktivieren

Das Video können Sie in der Leiste unten 
aktivieren
1. Wählen Sie Ihre Kamera
2. Als Qualität reicht „mittel“, insbesondere 

bei großen Konferenzen
3. Geben Sie die Kamera frei
4. Ihr Browser wird Sie unter Umständen um 

die Berechtigung bitten



Mikrofon aktivieren Video aktivieren

Ton ein-/ausschalten

Einstellungen

Fenster können geschlossen
oder in der Größe angepasst 
werden

Seitenleisten ein-/ausblenden

Schreiben Sie 
Nachrichten in den 
öffentlichen Chat

In „Geteilte Notizen“ 
können alle 
gemeinsam schreiben 
(Etherpad)

Klicken Sie 
auf Ihren 
Namen und 
geben Sie ein 
Zeichen

Videobilder können mit der Maus
verschoben werden

Hand heben



Break-out-Räume

• Die Sessions finden in Gruppenräumen statt.
• Zu welcher Raumnummer Sie müssen entnehmen Sie dem Zeitplan.
• Wenn der Session-Zeitraum startet, bekommen Sie ein Auswahlfenster und 

wählen dort den Raum und betreten ihn:

https://barcamps.eu/mesh-up-2021/events/982ce85f-f0a9-4cff-9ea0-c5a154ec0d16#sessions


Im break-out-Raum
• Zu Beginn können Sie Webcam und Mikro freischalten, sie werden dann im 

Hauptraum deaktiviert.
• Jeder hat hier Moderationsrechte und kann gleichberechtig sprechen
• Oben sieht man die verbleibende Zeit (1). Danach schließt der Raum direkt und 

man kehrt in den Hauptraum zurück.
• Der Raum wurde in einem neuen Tab geöffnet (2) der Hauptraum ist noch in 

einem separaten Tab offen (3).



Im break-out-Raum

• Der Raum wird nach der abgelaufenen Zeit automatisch beendet und 
Sie kehren in den Hauptraum zurück.

• Wenn Sie den Tab schließen, verlassen sie auch den break-out-Raum
• Raum wechseln: Im Hauptraum im neuen Menü einen Raum wählen 

und betreten:

Achten Sie darauf, ihr Mikro im alten 
Raum zu deaktivieren, damit man sie 
nicht doppelt hört.



Dokumentation und Notizen
Im Zeitplan kann man auf den Sessionnamen klicken und kommt auf 
die Sessionseite:

https://barcamps.eu/mesh-up-2021/events/982ce85f-f0a9-4cff-9ea0-c5a154ec0d16#sessions
https://barcamps.eu/mesh-up/events/1c8989cd-150f-4f1a-ad3c-8316854ec63e#sessions


Dokumentation und Notizen

• Auf der Sessionseite findet man 
unten ein Etherpad für die 
Dokumentation.

• Hier können alle Teilnehmer 
gemeinsam schreiben, Links und 
Hinweise austauschen.

• Personen, die nicht an dieser 
Session teilnehmen konnten, hilft 
dies im Nachhinein

• Eine Anleitung zur detaillierten 
Bedienung haben wir separat 
vorbereitet.



Bei Problemen

• Ab 9 Uhr sind wir im Raum und helfen gerne
• Oft hilft es im Browser zu „Aktualisieren“ (geht auch mit der Taste F5)
• Zur Not schließen Sie das Fenster und melden Sie sich noch einmal 

neu an. (Der Browser fragt dann noch einmal nach der Berechtigung)
• Sollte das nicht reichen, helfen wir gerne direkt. Die Kontaktdaten 

finden Sie auf unserer Hilfe und Support-Seite:

https://barcamps.eu/mesh-up-2021/hilfe-and-support

https://barcamps.eu/mesh-up-2021/hilfe-and-support
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