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Was ist BigBlueButton (kurz: BBB)? 

BBB ist ein Open-Source–Webkonferenzsystem und wurde speziell für die 
Bildungsbranche entwickelt (seit 2007). Es … 

• kann als Online-Klassenzimmer mit Whiteboard-Funktion genutzt werden; 
• dient als Distanz-überbrückendes Kommunikations-Tool unter Kollegen, mit Schülern, etc. 

(z.B. vom Homeoffice aus oder von unterwegs übers Smartphone) 
• macht es Lehrkräften leicht, Schüler beim Homeschooling, ggf. auch einzeln oder in 

Projektteams, zu unterstützen 
• erleichtert die Kollaboration von Teams 
• kann fürs Aufnehmen & Speichern von Erklärvideos genutzt werden 
• und ist schlussendlich ein Tool für #Blended-Learning bzw. #E-Learning 

Teilnehmer sind entweder nur Betrachter (SuS) oder Moderatoren (Lehrkräfte, 
Gruppenleiter) 

Weiterführende Links: 

• Offizielle Website: bigbluebutton.org/ 

• Dokumentation (Englisch): http://docs.bigbluebutton.org/ 

• Unsere eigene Installation, die Schulen kostenfrei nutzen können (zu Testzwecken, 
nicht auf Dauer): https://okz.media4teens.de/ 

 

Vergleich mit ähnlichen Tools 

BBB ist vergleichbar mit ZOOM, Jitsi & Adobe Connect, aber in Teilen einfacher, openSource und: 

datenschutzkonform. Auch auf Learning-Management-Systemen wie Moodle wird es verwendet! 

Zudem ist es datenschutzkonform (Zoom und MSTeams aber 
NICHT – beide verstoßen gegen die DS-GVO)! 

Es fehlt bei BBB im Vergleich mit MSTeams ein Dateispeicher. Aber 
dafür gibt es andere Lösungen! 
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Funktionen 

BigBlueButton erlaubt … 

• öffentliche und private Chats 
• Online-Kommunikation in Bild und/oder Ton ggf. mit WebCam über Distanzen hinweg 
• die gemeinsame Nutzung mehrerer Audio- und Videoformate 
• Präsentationen von Folien  

o Präsentation von PDF-Dokumenten und Microsoft Office-Dokumenten 
• Whiteboard (Online-Tafel)  

o inkl. Multiuser-Funktion 
• Abstimmungen / „Umfragen“ 
• Desktop-Sharing (darüber können Teilenehmer alles auf dem PC des Moderators sehen) 
• untergeordnete Online-Konferenzräume (sog. Breakout-Räume). 

 

 
Info: Diese Grafik gibt es auch noch separat als pdf, darin größer. 
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Eigenschaften: 

• OpenSource, d.h. die Software ist kostenfrei 
• browserbasiert, d.h. plattformunabhängig 
• es ist keinerlei Installation durch die Konferenzteilnehmer nötig 
• datenschutzkonform (auch in SH) 
• die Teilnahme per Smarthphone funktioniert 
• Leistung / Verbindungsgeschwindigkeit hängt ab von:  

o der BBB-Server-Leistung (ggf. Provider) 
o Internetverbindung der jeweiligen Teilnehmer 
o Anzahl der angeschalteten WebCams (die können die Leistung durchaus 

minimieren). 

Allerdings muss es auf eigenen Servern betrieben werden. 

Eigene Server bedeutet NICHT, zwingend auf einem Server IN der Schule oder IM eigenen 
Betrieb. BBB kann auch bei Internet-Providern in Deutschland installiert werden (so wie jede 
Website). Susanne Braun-Speck hat dazu mit dem Hamburger Internet-Provider „Artfiles“ 
ein Angebot für Schulen entwickelt. 

Dieses wurde vom Datenschutzbeauftragten für Schulen des Bildungsministeriums für sehr 
gut befunden :-) Und die Preise sind mehr als fair! 

• 44 € bzw. 53 € / Monat für 1 Server, der für bis zu 100 Konferenzteilnehmer ZEITgleich reicht. 
• keine Installationskosten (ein Mitbewerber nimmt dagegen 1.000 EUR …) 

Bitte beachten: Media4Schools / sii-kids ist NICHT der Anbieter davon, aber hat dafür 
gesorgt, dass dieses Angebot entsteht.  

Außerdem gibt es durch uns einen Rabatt von 10% (der Code dafür ist bereits im Auftrag 
eingetragen; sollte eine Schule online einen Vertrag bei Artfiles abschließen, kann dort der 
Rabattcode „49590“ angegeben werden) 

Link zum Blogbeitrag: https://media4schools.de/homeschooling-online-konferenzen-
fuehren-workshop-server-angebot/ 

 

Weitere PDF´s zum Workshop: 

• technische Probleme und mögliche Lösungen 

• Vorbereitungen mit SuS inkl. E-Mail-Vorlage 
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