
  

Regeln für Videokonferenzen 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, damit der Onlineunterricht über die Konferenz-Plattform 

BigBlueButton auch reibungslos funktioniert, ist es wichtig, dass wir uns alle an bestimmte Regeln 

halten. Hier haben wir die wichtigsten Punkte für euch zusammengefasst.  

 

Das Wichtigste vorab  

• Um an Konferenzen mit BigBlueButton teilzunehmen, musst du keine besondere Software auf 

deinem Endgerät installieren. Die Konferenzen finden komplett im Browser statt. Die dabei 

verwendeten Technologien erfordern allerdings eine aktuelle Browser-Version von: 

Google Chrome, Mozilla Firefox , Safari oder Microsoft Edge. Auch auf Mobilgeräten kann man 

BigBlueButton ganz einfach über den Internet-Browser Google Chrome oder Safari benutzen. 

• Nutze einen Ort, in der deine Privatsphäre gewahrt bleibt. Wähle dich über den von deiner 

Lehrkraft zur Verfügung gestellten Link ca. 5 Minuten früher in die Videokonferenz ein. 

Erfahrungsgemäß dauert es oft ein paar Minuten, bis alle Schülerinnen und Schüler den Raum 

betreten haben. So ermöglichst du einen pünktlichen Unterrichtsbeginn. 

• Wähle dich falls möglich von einem Computer/Laptop mit Webcam und nicht mit einem 

Smartphone oder Tablet ein. 

• Schließe vor der Konferenz alle anderen Anwendungen auf dem Computer. 

 

Audio- und Kameraeinstellungen 

• Wenn du nicht sprichst, schalte bitte das Mikrofon auf „stumm“. 

• Sitze in der Nähe des Monitors bzw. Kamera, damit dein Gesicht gut zu sehen ist. 

• Platziere dich am besten so, dass du keine Lichtquelle von hinten hast (Fenster, Deckenlicht 

etc.), sondern dass das Licht frontal auf dein Gesicht strahlt (so bist du optimal ausgeleuchtet).  

• Ein Profi-Trick: erhöhe deinen Laptop bzw. Monitor so weit, dass die Kamera ca. auf 

Augenhöhe oder Stirnhöhe liegt.  

 

Interaktion 

• Bitte nimm mit deinem richtigen Namen an der Videokonferenz teil und gib keinen Pseudo-

Namen ein. 

• Falls du Fragen hast oder etwas mitteilen möchtest, dann hebe deine Hand (in echt oder 

virtuell), damit die Lehrkraft weiß, dass du etwas sagen möchtest. 

 

Wichtig 

• Behalte den Zugangslink für die Videokonferenz für dich, und gib ihn nicht an Schüler einer 

anderen Klasse, eines anderen Kurses oder andere Personen weiter! 

• Es ist eine Straftat, die Videokonferenz oder Teile davon aufzunehmen oder zu fotografieren! 

• Störe nicht vorsätzlich die Videokonferenz. Behandle andere mit Respekt! 

 

Wir freuen uns auf dich und wünschen dir viel Freude bei deinen Videokonferenzen. 


