
Das System: 
Für die Online-Mastereinführungs-
veranstaltung nutzen wir das 
Webkonferenzsystem
Big-Blue-Button (BBB). 
Hiermit kann man virtuelle Räume zu 
verschiedenen Themen und Anlässen 
einrichten. Die Hochschule realisiert 
seit vielen Monaten darüber 
erfolgreich die Online-Lehre, also die 
Lehrveranstaltungen, und auch die 
Sprechstunden für die Studierenden. 

Tipps für die Teilnahme 
an den Online-Master-

einführungsveranstaltungen
für das Sommersemester 2021 

der Ernst-Abbe-Hochschule Jena

Voraussetzungen:
Für die Nutzung von BBB ist keine 
Installation erforderlich. Sie benötigen 
lediglich ein internetfähiges Gerät 
(Desktop-PC, Laptop, Tablet oder 
Smartphone), eine Internetverbindung 
und einen Browser (vorzugsweise 
Google Chrome, Microsoft Edge oder 
Firefox). Wenn Sie zur Live-
Veranstaltung gern persönlich etwas 
sagen oder fragen möchten, empfiehlt 
sich noch ein funktionierendes Headset 
(Kopfhörer mit Mikrofon). Alternativ 
gibt es eine Chatfunktion. Außerdem ist 
die Teilnahme per Webcam möglich.

Versuchen Sie für die Teilnahme an der 
virtuellen Veranstaltung eine ruhige 
Atmosphäre zu schaffen, damit keine 
Hintergrundgeräusche stören. 

So nehmen Sie daran teil:
Klicken Sie auf den Weblink zu 
Ihrer gewünschten Veranstaltung. 
Dann geben Sie Ihren Vor- und 
Nachnamen ein und klicken auf 
“teilnehmen”. Der Referent und 
die anderen Teilnehmenden sehen 
somit, wer gerade dem Meeting 
beigetreten ist.



Chat-Funktion:
Sie können während der Veranstaltung 
Nachrichten an alle oder an bestimmte 
Personen senden. So können Sie Fragen 
stellen, Fragen beantworten oder auch 
mitteilen, wenn etwas technisch nicht 
funktioniert (z.B. Mikrofon geht nicht 
u.a.).

Einstellungen zur 
Nutzung einer 
Webcam oder eines 
Mikrofons können Sie
jederzeit während des 
Meetings vornehmen. 
Klicken Sie hierzu 
einfach auf das 
entsprechende 
Symbol.

Teilnahme beenden:
Am Ende des Meetings, oder 
auch falls Sie eher wegmüssen: 
Bitte verlassen Sie den Raum, 
indem Sie Ihr Browserfenster 
einfach schließen.



Was tun, wenn:

… ich nicht zur Veranstaltung weitergeleitet werde?

Die Veranstaltung beginnt erst, wenn die vortragende Person den 
virtuellen Raum betritt. Die Webseite aktualisiert stetig und öffnet 
den Raum für Sie automatisch. Ansonsten überprüfen Sie bitte Ihren 
Internetzugang und aktualisieren die Seite, wenn nötig nochmals.

… ich in der Veranstaltung plötzlich nichts mehr höre?

Überprüfen Sie Ihr Headset – ist es weiterhin richtig 
verbunden/eingesteckt? Ist das der Fall, dann wiederholen Sie den 
Audiotest, indem Sie mittig auf das Hörersymbol drücken. Sollte das 
Audiosignal weiterhin fehlen, sollten Sie die Webseite aktualisieren. 
Audioprobleme können außerdem an einer zu schlechten 
Internetleitung liegen.

... die Veranstaltung plötzlich beendet wurde?

Sollte die Konferenz kurzerhand abbrechen, dann aktualisieren Sie 
einfach die Webseite, die Konferenz wird in kurzer Zeit wieder 
geöffnet werden.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und eine spannende 
Online-Mastereinführungsveranstaltung

an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena!


