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BBB in Moodle
Für einen erleichterten Zugang wurde BigBlueButton in die Moodle-Plattform integriert.Die hier angelegten Räume werden nicht auf der Hauptseite bbb.hu-berlin.deabgebildet und können daher ausschließlich über Moodle konfiguriert werden.
Um einen BBB Raum zu erzeugen, schalten Sie in Moodle die Bearbeitung IhresKurses ein und klicken Sie auf „+ Aktivität oder Material anlegen“. Suchen Sie nachBigBlueButton und wählen sie das entsprechende Symbol aus.

Dadurch gelangen Sie zur Konfigurationsseite des Raums. Sie können diese Seiteauch zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal aufrufen, indem Sie zum neuangelegten BBB Abschnitt navigieren. Klicken Sie dort auf das Zahnradsymbol undim Anschluss auf „Einstellungen bearbeiten“.
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Auf der Konfigurationsseite finden Sie verschiedene Kategorien die sich aufklappenlassen. Die innerhalb der einzelnen Kategorien gelisteten Optionen sind in den meistenFällen selbsterklärend. Klicken Sie auf eines der kleinen Fragezeichen, um einegenauere Erläuterung zu erhalten.

Instanztypen:
 Nur Raum/Aktivität – Es sind Webkonferenzen mit Audio, Video, Chat undPräsentationen möglich.
 Raum/Aktivität mit Aufzeichnungen – Es sind Webkonferenzen mit Audio,Video, Chat und Präsentationen möglich. Zusätzlich können Aufzeichnungenangefertigt und abgerufen werden.
 Aufzeichnung – Keine Webkonferenz. Es können lediglich BBBAufzeichnungen abgerufen werden.
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Wenn Sie Aufzeichnen möchten, stellen Sie bitte sicher, dass die Option „Das Meetingkann aufgenommen werden.“ innerhalb der Unterkategorie „Aktivitäts/Raum-Einstellungen“ angehakt ist. Bitte beachten Sie zum Thema Aufzeichnungen dieAnleitung „BBB Aufzeichnungen“.

Besonderes Augenmerk sollten Sie auf folgende Kategorien legen:
 Lock Settings – Hier können Sie für die Webkonferenz Einschränkungen, wiezum Beispiel das Deaktivieren von Mikrophonen und Kamerabildern, festlegen.Diese Einstellungen können im laufenden Betrieb von Hosts und Moderatorengeändert werden.
 Präsentationsinhalt – In diesem Bereich lassen sich im Vorfeld einerWebkonferenz Präsentationsfolien in den Formaten PowerPoint oder PDFhochladen. Diese Folien sind beim Start sofort einsatzbereit und müssen für dieTeilnehmenden nur noch sichtbar geschaltet werden. Laden Sie ein Dokumenteinfach per Drag & Drop hoch.

Wenn Sie mit den Einstellungen zufrieden sind, klicken Sie auf „Speichern und zumKurs“ oder „Speichern und zum Ergebnis“. Das eingebundene BBB-Modul zeigtsich übersichtlich und sieht in Ihrem Kurs dann wie folgt aus:

https://www.cms.hu-berlin.de/de/dl/multimedia/bereiche/tele/BBB/einstieg-in-bbb/aufzeichnungen
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Klicken Sie auf „Teilnehmen“ um den BBB-Raum zu starten. Dieser öffnet sich ineinem neuen Browser-Tab. Alle weiteren Informationen zur Bedienung eines BBB-Raums finden Sie unter https://hu-berlin.de/hu-bbb.

https://hu-berlin.de/hu-bbb

