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Wähle immer die 
Option „Mit Mikrofon“ 

Führe anschließend den 

Echotest durch

Wenn du nichts hörst: 

klicke auf „Nein“ und 

wähle dein Mikrofon und 

deinen Lautsprecher

Klicke erst dann auf „Ja“, 

wenn du deine Stimme 

hören kannst

Einer Session beitreten

Tipp vorab: 

Ein bewährter Browser zur 

Teilnahme an BBB-Sessions 

ist Google Chrome – hier 

ist die Freigabe von 

Mikrofon, Kamera und Co. 

In der Regel kein Problem 



Klicke auf den Plus-
Button und auf 
„Präsentation 
hochladen“

Tipp: Unter dem Plus-Button 

können auch kleine 

Umfragen im Plenum 

durchgeführt und Youtube-

Videos gestreamt werden -

nur so hören Teilnehmer* 

innen die Audiospur zu 

einem Video, im 

Gegensatz zur Option 

„Bildschirm freigeben“ 

(siehe Button unten ganz 

rechts)

Präsentation hochladen – Schritt 1



Ziehe die Präsenta-
tionsdatei in diesen 
Bereich - am besten im 
PDF-Format

Präsentation hochladen – Schritt 2

Klicke anschließend 
„Hochladen“ und 
warte kurz, bis die 
Konvertierung 

beendet ist



Klicke auf den Minus-
Button, um die 
Präsentationsfolien zu 
verbergen

Dabei erscheint unten 

rechts ein blauer Leinwand-

Button „Präsentation 

wiederherstellen“, um dies 

rückgängig zu machen

Tipp: Die einzelnen Bereiche 

(z.B. Videos) können in der 

Größe angepasst werden -

dafür musst du die Maus 

über die Bereichsgrenze 

bewegen bis ein Pfeilsymbol 

erscheint, dann darauf 

klicken und ziehen

Präsentationsansicht aus- und einblenden



Liste aller 
Teilnehmer*innen

Hinweis: Nur Präsentator* 

innen können ihren Bildschirm 

teilen (über den Button ganz 

rechts unter den Folien)

Teilnehmer*innen und Rechte verwalten

Blaues Symbol für 
Präsentator*in

Übertrage 
Präsentationsrechte 
durch Klick auf andere 
und Option „Zum 
Präsentator machen“



Hier blendest du den 
öffentlichen Chat 
durch Klicken ein und 
aus

Chat verwenden

Bereich für 
Chatnachrichten

Bereich zum 
Nachrichtenschreiben 
und -abschicken



Moderationswerkzeuge verwenden

Leiste mit Moderations-
werkzeugen

Unterschiedliche Werkzeuge 

sind über obersten Button 

auswählbar und 

anschließend über die 

Buttons darunter einstellbar

Der unterste Button startet 

den Mehrbenutzermodus -

z.B. um die Cursor aller 

Teilnehmer: innen auf der 

Canvas sichtbar zu machen, 

für gemeinsames 

Zeichnen…



Breakout-Räume einrichten – Schritt 1

Klicke auf das 
Zahnrad-Symbol 
neben der 
Teilnehmerliste und 
wähle 
„Gruppenräume 
erstellen“



Breakout-Räume einrichten – Schritt 2

Wähle die Anzahl der 
Räume und die Dauer 
der Breakout-Session

Klicke anschließend 
„Erstellen“, um die 
Sessions zu starten 
(werden automatisch 

nach Ablauf der Zeit 
beendet)

Einfachste Option: 

Lass die Teilnehmer 
hier zufällig auf die 
Räume verteilen



BBB-Räume verlassen

Schließe einfach den 
Tab deines Browsers –
oder das ganze 
Browserfenster

Nutze AUF KEINEN FALL 
die Menüoption 
„Konferenz beenden“, 
denn das schließt den 
gesamten BBB-Raum -
wir brauchen diesen 
für den nächsten Slot!


