Ein digitales Semester mit BigBlueButton
Liebe Studierende,
auch wenn Sie in diesem Semester voraussichtlich mehr Zeit im Selbststudium verbringen werden,
möchten wir die von der TU angebotenen Tools nutzen, um digital mit Ihnen zusammen zu kommen.
Damit sind einige Herausforderungen verbunden, doch wir sind überzeugt, dass wir diese zusammen
meistern können.
Hauptsächlich möchten wir das Tool BigBlue Button nutzen. Um das Tool erfolgreich nutzen zu können, bitten wir Sie, die nachstehenden Hinweise zu beachten.
Bitte überprüfen sie Folgendes vor dem Start des Semesters:
Haben Sie eine aktuelle GITZ-Kennung und liegt Ihnen diese vor (y-Nummer und TU-Passwort)? Halten Sie diese stets an Ihrem Arbeitsplatz bereit.
Statten Sie Ihren Arbeitsplatz so aus, dass Sie mit Ihrem Computer an Diskussionen teilnehmen und
Präsentationen durchführen können. Sie benötigen einen Computer mit integriertem Mikrofon und
Kamera oder eine separate Kamera sowie ein Headset. Bitte testen Sie deren Funktion vorab.
Uns ist wichtig, dass Ihre Privatsphäre in der aktuellen Situation gewahrt bleibt. Die meiste Zeit über
werden wir ohne Kameras kommunizieren. Für Präsentationen kann es jedoch erforderlich sein, Ihre
Webcam zu nutzen. Überprüfen Sie für diesen Fall vorab alleine, welchen Bildausschnitt die anderen
Seminarteilnehmenden sehen und stellen Sie sicher, dass Sie nichts zeigen, was Sie nicht zeigen
möchten.
Richten Sie Ihren Arbeitsplatz zuhause so ein, als befänden Sie sich in einer normalen Seminarsituation. Halten Sie Schreibutensilien und sonstige Materialien wie beispielsweise Textausdrucke griffbereit, um dem Seminar konzentriert folgen zu können und keine störenden Geräusche zu verursachen,
weil Sie Ihre Materialien erst suchen müssen.
Teilen Sie den Menschen mit denen Sie zusammenwohnen vorab mit, zu welchen Zeiten Sie digital an
Seminaren und Vorlesungen teilnehmen, um Hintergrundgeräusche oder andere Störungen zu vermeiden.
Auch im digitalen Raum gelten – sofern nicht anders angekündigt – dieselben Zeiten für Ihre Seminare wie in StudIP eingetragen. Bitte seien Sie pünktlich. Betreten Sie die digitalen Tools zur selben
Uhrzeit, wie Sie normalerweise den Seminarraum betreten würden.
BigBlueButton
BigBlueButton ist ein Tool mit dem Seminare digital durchgeführt werden können. Die einzelnen
Seminare finden in sogenannten ‚Räumen‘ statt. Diese erreichen Sie über einen Link, den wir Ihnen
vor Beginn des Seminars über StudIP zuschicken. Jedes Seminar hat seinen eigenen Link. Öffnen Sie
den Link, betreten Sie den digitalen Seminarraum. Zunächst werden Sie gefragt, wie Sie dem Seminar
beitreten wollen. Bitte treten Sie zunächst ohne Mikrofon bei und lassen Sie dieses ausgeschaltet, bis
der Dozent/die Dozentin Sie dazu auffordert, Ihr Mikrofon einzuschalten.
Sollten Sie Ihren Dozenten/Ihre Dozentin nicht hören können, dann überprüfen Sie zunächst die
Funktionstüchtigkeit Ihrer Lautsprecher oder Ihres Headsets. Besteht das Problem weiterhin, dann
weisen Sie im öffentlichen Chat kurz darauf hin.
Falls Ihr Dozent oder Ihre Dozentin das Tool vor Ablauf des Seminars unangekündigt verlässt, verbleiben Sie bitte im Raum. Der Grund kann ein Problem mit der Internetverbindung sein. Sollte dieses

nicht behoben werden können und Ihr Dozent/Ihre Dozentin nicht nach einigen Minuten zurückkehren, informieren wir Sie darüber über StudIP.
In BigBlueButton haben Teilnehmende unterschiedliche Rollen:
Zuschauer*innen: In dieser Rolle betreten Sie BigBlueButton. Zuschauer*innen können die aktuelle
Präsentation sehen und im öffentlichen Chat Fragen stellen. Außerdem können Sie die öffentlichen
Notizen ergänzen. Sollten Sie eine Frage stellen oder etwas zur Diskussion beitragen wollen, dann
klicken Sie bitte zunächst auf Ihr Kürzel in der linken Spalte und wählen Sie die Option ‚Hand heben‘.
Sobald der Dozent/die Dozentin Ihr Kürzel im öffentlichen Chat nennt oder Sie mündlich auffordert,
können Sie Ihre Frage oder Ihre Anmerkung in den öffentlichen Chat schreiben bwz. per Mikrofon
mitteilen. Beenden Sie Ihre Wortmeldung im Chat bitte indem Sie ‚Ende‘ in den Chat schreiben. So
weiß ihr Dozent/ihre Dozentin, dass nun eine weitere Person drangenommen werden kann. Schalten
Sie Ihr Mikrofon noch Ihrem Beitrag wieder auf stumm.
Zuschauer*innen können außerdem in sogenannte ‚Breakout Rooms‘ eingeteilt werden. Diese sind
für die Gruppenarbeit gedacht. Der Dozent/die Dozentin kann diese einrichten. Bei Ihnen öffnet sich
in diesem Fall ein neuer Tab, in welchem Sie eine ähnliche Oberfläche sehen, wie zuvor und mit Ihren
Kommiliton*innen arbeiten können. Nach einer bestimmten Zeit schließt sich der Tab und Sie kehren
automatisch in den Hauptraum zurück. Wichtig ist, dass Sie alle Tabs, die sich öffnen, über die gesamte Seminarlaufzeit geöffnet lassen.
Bitte schauen Sie sich folgendes Video zur Rolle der Zuschauer*innen an:
https://www.youtube.com/watch?v=uYYnryIM0Uw
Moderator*innen und Präsentator*innen haben andere Rechte als Zuschauer*innen. Erkennbar sind
diese am rechteckigen Icon in der Teilnehmerliste (Moderator*in) oder dem Präsentationssymbol
(Präsentator*in). Diese Rollen können beispielsweise die übrigen Teilnehmenden stummschalten,
Präsentationen hochladen, Umfragen erstellen oder das digitale Whiteboard (eine weiße Folie) freigeben, sodass Sie als Zuschauer*innen darauf schreiben können.
Machen Sie sich bitte auch mit diesen Rollen vertraut:
https://www.youtube.com/watch?v=Q2tG2SS4gXA
Sie haben nun sicherlich noch einige Fragen. Machen Sie sich keine Sorgen. In der ersten Sitzung des
Seminars werden wir uns gemeinsam mit dem Tool vertraut machen, sodass wir in den nächsten
Wochen gut zusammenarbeiten können.
Bei technischen Fragen und Fragen zum generellen Ablauf des Seminars, wenden Sie sich gerne an:
Corinna Bath: c.bath@tu-braunschweig.de oder meine private Notfall-Telefonnr: 0176/38081233
Wir informieren Sie in den ersten Sitzungen auch über die erforderlichen Seminarleistungen.
Zu guter Letzt möchten wir darauf hinweisen, dass wir die Tatsache, dass in BigBlueButton keine
gendergerechte Sprache verwendet wird, kritisieren. Da es jedoch das Tool ist, welches die besten
Möglichkeiten für die digitale Lehre bietet, können wir derzeit leider keine Alternative anbieten. Wir
werden dies an geeigneter Stelle anmerken und möchten Ihnen mitteilen, dass wir Teilnehmende
jeden Geschlechts begrüßen und uns für eine diskriminierungsfreie digitale Lehre einsetzen!
Wir freuen uns auf das digitale Semester mit Ihnen!

