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Anleitung zur Erstellung eines virtuellen BBB-Seminarraums aus LMS heraus 

 

In der folgenden Anleitung wird die Erstellung eines virtuellen Seminarraums und die Vergabe von Zugangsrech-

ten für Teilnehmer erklärt. Voraussetzung dafür ist ein normaler Universitätsaccount. Loggen Sie sich bitte in das 

LMS unter https://lms.uni-mainz.de ein. Öffnen Sie den Kurs, für den Sie ein Online-Videoseminar in BigBlueBut-

ton (BBB) durchführen wollen. 

 

Klicken Sie oben rechts auf das 

Zahnrädchen und Klicken Sie auf 

„bearbeiten einschalten. 

Klicken Sie anschließend in dem 

Themenfeld auf „Aktivität oder 

Material anlegen“ in dem Sie den 

virtuellen Seminarraum in 

BigBlueButton anlegen wollen. 

 

 

 

Wählen Sie hier BigBlueButton 

aus. Klicken Sie anschließend auf 

„Hinzufügen“. 

 

 

 

 

 

 

 

Im Folgenden legen Sie die we-

sentlichen, dauerhaften Einstel-

lungen für den Raum fest. 

Geben Sie dem Raum einen Ein-

deutigen Namen. Für die Studie-

renden ist ein „Name“, der mit 

dem Kursnamen korreliert hilf-

reich. In der Beschreibung sollte 

der Termin der Onlinevideosemi-

nare genannt werden. Setzten 

Sie danach das Häkchen bei „Be-

schreibung im Kurs zeigen“. Um 

die Studierenden den Termin einmalig mitzuteilen, kann bei „Erinnerung versenden“ ein Häkchen gesetzt wer-

den.  

https://lms.uni-mainz.de/
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Im Begrüßungstext können Sie 

wichtige Hinweise für die Teil-

nehmer hinterlegen, diese wer-

den im virtuellen Raum ange-

zeigt. 

Setzen Sie das Häkchen bei „War-

ten auf Moderator“, wenn die 

Teilnehmer nicht ohne Sie den 

Raum betreten dürfen. 

Das fehlende Häkchen bei „Das 

Meeting kann aufgenommen 

werden“ beschneidet nur die 

Teilnehmer um diese Funktion. 

Aus technischen Gründen sollte das Häkchen bei „Beim Start stummschalten“ gesetzt sein. 

Die Aufzeichnungseinstellungen sind aktuell ohne Funktion. 

Die Standardeinstellung setzt Sie 

als Ersteller des Raumes als Mo-

derator/in desselben. Alle einge-

schriebenen Teilnehmer gehen 

als „Zuschauer“ in den „Raum“. 

Sie haben die Möglichkeit ver-

schiedene Personen oder Perso-

nengruppen ebenfalls als Mode-

rator/in festzulegen. 

 

 

Dazu klicken Sie im Bereich „Teil-

nehmer/innen“ unter „Teilneh-

mer/in hinzufügen“ auf das Drop-

Down Menü. Hier können Sie 

auswählen für wen die nachfol-

gende Regel gilt. Es bietet sich an 

hier „Rolle“ auszuwählen“. 

Zum Beispiel können Sie nun den 

Tutor oder Dozent/in auswählen. 

Klicken Sie anschließend auf Hin-

zufügen. 

Nun müssen Sie unten drunter 

der Rolle noch die Berechtigung 

als „Moderator/in“ geben. 

Hier haben alle, die im Kurs die Rolle „Tutor/in“ haben, im BBB-Raum die Rolle als „Moderator/in“. Alle einge-

schriebenen „Teilnehmer/innen“ aus dem LMS Kurs, haben die Rolle „Zuschauer/in“. Diese ermöglicht auch das 

Einschalten der Webcam und des Mikrofons. 
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Im „Zeitplan“ können Sie festle-

gen, von wann bis was der Zutritt 

in den Raum erlaubt ist. 

Wollen Sie diesen Seminarraum 

mehrfach nutzen, sollten Sie kei-

nen Zeitraum festlegen. Die Ter-

mine sollten dann alle in der Be-

schreibung auftauchen. 

Unter „Weitere Einstellungen“ 

können Sie den Kursraum für die 

Teilnehmer verbergen. Die ID-

Nummer ist hier ohne Funktion. 

Im „Gruppenmodus“ sollten sie „Keine Gruppen“ angeben werden. Werden Gruppen im LMS-Kurs genutzt, kann 

es hier zu Problemen kommen.  

Die „Voraussetzungen“ ermöglichen eine Verknüpfung mit zuvor zu absolvierenden Inhalten des LMS-Kurses. 

Zum Beispiel das Einverständnis zum Datenschutz oder eine Gruppenzugehörigkeit. Der „Aktivitätsabschluss“ 

und die „Kompetenzen“ sind hier nicht nötig. 

 

 

Wird das Material im LMS nun 

aufgerufen, stellt es sich wie 

folgt dar: 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Teilnahme müssen alle 

auf „Teilnehmen“ klicken. 
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Sie werden in den Raum weiter-

geleitet. Klicken Sie beim Betre-

ten eines Raumes immer auf „mit 

Mikrofon“. Das Mikrofon ist 

trotzdem stumm geschaltet. 

„Nur zuhören“ lässt sich im Raum 

manchmal nicht ändern und er-

möglicht keine Wortmeldung. 

Geben Sie diese Information 

auch an Ihre Teilnehmer weiter. 

 

 

Ihr Browser wird Sie nach der 

Freigabe für Ihr Mikrofon fragen. 

Wählen Sie Ihr gewünschtes Mik-

rofon aus und erlauben Sie den 

Zugriff. 

 

 

 

 

 

 

 

BigBlueButton hat einen vorge-

schalteten Tontest, den sollten 

Sie jeweils vor Beitritt in einen 

Raum nutzen. 
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Sie sehen nun die Oberfläche Ih-

res virtuellen Seminarraums. 

Im unteren Bereich sehen Sie 

die Symbole für Mikrofon (hier 

deaktiviert), „Audio beenden“ 

(wenn Aktiviert ermöglicht es 

die Wortmeldung über Mikro-

phon), „Webcam freigeben“ 

(hier noch deaktiviert), sowie 

Bildschirm teilen (ebenfalls de-

aktiviert). 

Klicken Sie auf „Webcam freige-

ben“ 

 

 

Wählen Sie nun Ihre Webcam 

aus. Als Qualität ist „Medium“ 

in der Regel ausreichend. Star-

ten Sie die Freigabe. 

 

 

 

 

 

 

Sie sehen nun wieder Ihren 

virtuellen Seminarraum. 

Oben sehen Sie nun Ihre 

Webcam. Dort erscheinen 

auch die Webcambilder der 

anderen Teilnehmer. 

Zum Verlassen eines Raumes 

klicken Sie oben rechts auf die 

drei vertikal angeordneten 

Punkte. 
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Klicken Sie auf „Ausloggen“. 

Dadurch verlassen Sie einen 

Raum. „Konferenz beenden“ 

beendet für alle Teilnehmer 

die Konferenz. 

Sie werden im Anschluss wie-

der zurück zum LMS geleitet. 

 

 

 

 

 

Im Gegensatz zu manuell 

über BigBlueButton ange-

legte Räume, taucht der im 

LMS angelegte Raum nicht 

auf ihrer Startseite im BBB. 

Ebenfalls können Sie den Link 

zum Raum nicht weiterge-

ben. 

Ein Festlegen eines Zugangs-

schlüssels ist daher nicht not-

wendig. 

 

Ihr virtueller Seminarraum ist nun fertig eingerichtet. Sie oder weitere vorher festgelegte Personen müssen nun 

jeweils vor dem Online-Videoseminar den Raum starten. Dieser Vorgang simuliert das Aufschließen des Rau-

mes. Die Teilnehmer haben mit den obigen Einstellungen keine Berechtigung des Startens des Raumes. 


