
 
 

           Anleitung zur Handhabung des BBB-Server 
                               als Moderator*in   
 

                    Grundlegende Dinge zum reibungslosen Funktionieren der Konferenzen. 

1. Alle Endgeräte müssen die aktuellen Updates haben. 

2. Der Browser über den die Videokonferenz läuft muss auf dem neusten Stand sein(Updates). 

3. Die Konferenz nicht über die Serveroberfläche starten, da sonst keine Ton und Bildübertragung funktioniert.  

4. Die Mikrofon und Kameraberechtigungen des Endgerätes und des Browsers müssen freigegeben sein. 

          Die Anleitung gliedert sich wie folgt: 

 Einloggen (Seite 1), Konferenzraum erstellen (Seite 2), Konferenz planen (Seiten 3-5) 

 Konferenz moderieren (Seiten 6-8) 

                                                                      Und schon geht’s los   

                                                    Erstmal rufen wir die Seite von BBB-Server auf: 

                                   https://app.bbbserver.de/de/login?redirectUrl=/de/dashboard 

    Nun sehen Sie diese Einlogseite: 

 

 

                        Hier Ihre HWST-Emailadresse und Ihr BBB-Passwort eingeben. 

                                                         

               Einloggen und weiter geht’s. 

 

https://app.bbbserver.de/de/login?redirectUrl=/de/dashboard


 
 

                                                       Nun sehen Sie diese Oberfläche: 

 

     Hier können Sie Ihre Konferenzräume verwalten bzw. neue erstellen. 

 

Sollten Sie noch keinen Konferenzraum erstellt haben so klicken Sie auf „neuen Raum erstellen“ 

              

              Hier tragen Sie bitte einen entsprechenden Raumnamen ein und speichern dann. 

 

 

  

 



 
 

 

    Jetzt sehen Sie Ihren Konferenzraum und können von hier aus eine neue Konferenz planen. 

 

                                   Dazu klicken Sie auf „+ Neue Konferenz planen“  

 

                              und tragen einen Namen für die Konferenz ein. 

  

         Jetzt „Weiter“ anklicken. 

 

 

                           

 



 
 

 

Hier werden das Datum und die Uhrzeit der Konferenz eingetragen. Dann weiter klicken. 

 

 

Die ungefähre Länge der Konferenz eintragen und entscheiden 

ob der Gast sofort oder erst nach Moderator*in Zustimmung teilnehmen kann. 

 

 „Weiter“ klicken. 

 

 

 

 



 
 

 

 Jetzt noch die Anzahl der Teilnehmer eintragen. 

 

Und auf Speichern drücken. 

Nun geht ein Fenster mit den Konferenzlinks auf. 

Als erstes sehen Sie den Gast Link, den Sie kopieren und Ihren Konferenzgästen übermitteln. 

 

Über den Moderator*innen Link können Sie direkt der Konferenz als Moderator*in beitreten 

oder ihn kopieren und dann im Browser öffnen. 

(Mit einem Klick rechts oder links von dem Link Fenster kommen Sie wieder auf die Dashboard Oberfläche) 

 



 
 

 

                                    Jetzt kommen wir zu der Moderation einer Konferenz. 

Geben Sie dazu Ihren Moderatorenlink im Browser ein oder starten die Konferenz über den „Beitreten“ Button.  

Nun sollte so eine Willkommen Seite erscheinen. Bitte Klarnamen eintragen wenn dort noch nichts steht. 

                        Auf Beitreten klicken.  

          

  

(Die Hintergrundbilder können sich unterscheiden) 

 

                   Hier muss „Mit Mikrofon“ angeklickt werden da man Sie sonst nicht hören kann. 

 



 
 

Nach kurzer Zeit erfolgt ein Mikrofontest und Sie müssten sich selbst hören. 

Sollte der Mikrofontest nicht von alleine starten so klicken Sie bitte auf das Mikrofonsymbol. 

 

Jetzt brauchen wir noch eine Kameraverbindung damit die Konferenzteilnehmer Sie auch sehen können. 

                                                                Dazu klicken Sie bitte dieses Kamerasymbol an. 

 

 

Jetzt hier Ihre Kamera Auswählen und „Erlauben“ 

 

 

 

 



 
 

 

Nun sollten Sie sich selbst in dem kleinen Fenster sehen die Voreinstellungen so lassen und auf  

„Freigabe starten“ klicken 

 

 

       Jetzt haben Sie eine Konferenz erfolgreich mit Mikrofon und Kameraunterstützung  

       gestartet und sehen untenstehendes Fenster. 

       Die Konferenzoberfläche bietet noch einige Zusatzfunktionen die hier kurz erklärt werden: 

 Chatbereich in dem jeder Teilnehmer schreiben kann.  Hier sind die Teilnehmer visuell zu sehen. 

 

Hier können Sie selbsterstellte Folien 
präsentieren oder auch die 
Whiteboard Funktion nutzen 

In diesem Bereich sind Ihre Teilnehmer 
hinterlegt, Sie können einzelne Personen 
muten oder Sprechberchtigungen geben. 
 

Probieren Sie ruhig die verschiedenen Einstellmöglichkeiten aus, desto sicherer werden Sie letztendlich im Umgang 

mit dem BBB Server. Sollten dennoch Fragen auftauchen so können Sie das Team IT gerne um Rat fragen. 


