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Neuer Player für Aufzeichnungen. 
 
(wird von den Schulen nicht genutzt/ist nicht freigeschaltet) 
 

 

Benutzerfreundlichkeit 
 

Schnelles Auswählen einer Präsentation 
 
Wenn Sie eine Präsentation hochladen, zeigt 
das '+' eine Liste aller hochgeladenen 
Präsentationen an, so dass es sehr einfach ist, 
zwischen ihnen zu wechseln. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benachrichtigungen bei erhobener Hand 
 
Moderatoren haben zwei zusätzliche Benachrichtigungen: "Hand heben" und "Gast wartet". 
 

 
 



Bei "Raise Hands/Gehobene Hände" 
wird eine dauerhafte 
Benachrichtigung angezeigt, wenn ein 
Teilnehmer seine Hand hebt. Die 
Benachrichtigung bleibt so lange auf 
dem Bildschirm, wie mindestens ein 
Teilnehmer seine Hand gehoben hat. 
 
Der Lehrer kann einzelne Hände 
senken, indem er auf den Avatar des 
Benutzers in der Benachrichtigung 
klickt (z. B. wird durch Klicken auf 
"SC" die Hand von „Schüler:in 2“ gesenkt) - oder der Lehrer kann alle Hände senken und den 
Dialog durch Klicken auf "Hände senken" schließen. 
 
Um das Heben/Senken der Hand zu 
erleichtern, haben die Benutzer jetzt 
eine Schaltfläche "Hand heben" in der 
Symbolleiste. 
 
 
Die Schaltfläche "Hand heben" ist eine 
Ein-Klick-Verknüpfung für einen Klick 
auf Ihren Avatar, die Auswahl von 
"Status setzen" und die Auswahl von 
"Hand heben". 
 

Webcams neu positionieren 
 
Die Webcams können jetzt links oder rechts von der Präsentation angezeigt werden, 
wodurch der verfügbare Sichtbereich für die Präsentation maximiert wird. 
 

  



Hochgeladene Folien im Hintergrund 
 
Beim Hochladen von Folien kehrt der 
Präsentator sofort zum Hauptfenster zurück 
und kann mit den Studenten weiterarbeiten, 
während die Folien im Hintergrund 
hochgeladen werden. 
 
 

Symbol für Netzwerkkonnektivität 
 
In der oberen rechten Ecke wird nun ein Symbol 
für den Netzwerkverbindungsstatus angezeigt. 
Dieses Symbol wird grün angezeigt, wenn die 
Verbindung gut ist, und ändert sich, wenn der 
Client eine verschlechterte Verbindung oder einen Verbindungsverlust feststellt. 
 
 
Dieses Icon zeigt grün an, wenn 
der BigBlueButton-Client eine 
stabile Verbindung hat. Wenn der 
Client die Verbindung zum Server 
verliert, wird das 
Konnektivitätssymbol rot und der 
Client versucht, sich erneut zu 
verbinden. 
 
Das Symbol ist anklickbar. Wenn es 
angeklickt wird, erscheint ein 
Dialog, mit dem der Benutzer die 
Webcam und/oder die Bildschirmfreigabevideos ausschalten kann, um die Bandbreite zu 
reduzieren. 
 
Der Dialog zeigt auch ein aktuelles Protokoll der Konnektivitätsänderungen an. Hier sieht der 
Benutzer, dass der Client um 11:00 Uhr festgestellt hat, dass die Netzwerkverbindung 
verschlechtert wurde. 
 
Hinweis: Das Design der Netzwerksymbole und die Farbe befinden sich noch in der 
Entwicklung. 
  



Benutzer-Konnektivitätsprotokoll für Moderatoren 
 
Um den Moderatoren zu helfen, zu 
sehen, ob Benutzer 
Verbindungsprobleme haben, kann ein 
Moderator "Verbindungsstatus" wählen 
(zu finden im Zahnrad-Symbol in der 
Benutzerliste), um ein Protokoll der 
vergangenen Verbindungsmeldungen zu 
sehen, die den Benutzern angezeigt 
wurden. 
 
Wenn ein Benutzer sagt, dass der Ton 
des Kursleiters nicht gut klingt, und der Verbindungsstatus anzeigt, dass dem Benutzer vor 
kurzem eine Meldung angezeigt wurde, dass bei seinem Client Netzwerkprobleme auftreten 
könnten, dann ist der schlechte Ton wahrscheinlich eine Folge von Netzwerkproblemen. 
 
Hinweis: Das Design des Dialogs "Verbindungsstatus" befindet sich noch in der Entwicklung. 

 

Schaltfläche "Intelligente Umfrage" mit Auswahlmöglichkeiten 
 
Die „Intelligente Umfrage“-Schaltfläche erscheint jetzt in der Symbolleiste und zeigt die 
Abfrageoption an. 

 
  



Umfrage-Ergebnisse im Chat 
 
Die Umfrageergebnisse werden auch im Chat 
angezeigt. Dies hilft, die Umfrage-Ergebnisse 
sichtbar zu machen, wenn die Präsentation 
nicht sichtbar ist, z. B. wenn Sie Ihren 
Bildschirm teilen. 
 
 

 

 

 

Bildschirmfreigabe-Systemaudio bei der Freigabe von Chrome-Tabs 
 
Wenn Sie eine Bildschirmfreigabe mit Chrome durchführen und die Freigabe eines Chrome-
Tabs wählen, können Sie jetzt Systemaudio von diesem Tab einschließen. Benutzer, die die 
Bildschirmfreigabe ansehen, können alle Audios hören, die von diesem Tab gesendet 
werden. 
 
Um das Audio einzuschließen, wählen Sie Chrome Tab und aktivieren Sie die Option Audio 
freigeben in der unteren linken Ecke. 
 

 
 
Hinweis: So können auch lokale Mediendateien mit Audio wiedergegeben werden 



Benachrichtigung beim Sprechen bei Stummschaltung 
 
Wenn Sie mit einem 
stummgeschalteten Mikrofon 
sprechen, zeigt BigBlueButton 
nun eine Meldung an, dass Sie 
stummgeschaltet sind. 
 
 

Mikrofon und Lautsprecher kann direkt in BBB ausgewählt werden 
 
 

Kein erneuter Echo-Test in den Breakout-Räumen / Keine Probleme 
mit mobilen Endgeräten bei der „Rückkehr“  



 

Engagement 
 

Whiteboard pro Benutzer 
 
Sie können einem bestimmten Schüler die Möglichkeit geben, auf dem Whiteboard zu 
schreiben (anstelle von allen Schülern). 

 
 
Sobald Sie einem einzelnen Benutzer Whiteboard-Zugriff gegeben haben, erscheint ein 
Stiftsymbol neben seinem Avatar. 
 

  
 
 
Sie können einzelnen Benutzern den Whiteboard-Zugriff entziehen, indem 
Sie erneut auf deren Avatar klicken und "Whiteboard-Zugriff entfernen" 
wählen 
 
Wenn Sie individuellen Whiteboard-Zugriff gewähren, wird auf dem Multi-
User-Whiteboard-Symbol eine Zählung angezeigt, die Ihnen zeigt, wie 
vielen Schülern Sie Zugriff auf das Whiteboard gewährt haben. 
 
Durch Klicken auf das Multi-User-Whiteboard-Symbol wird der 
Whiteboard-Zugriff für alle außer dem Präsentator entfernt.  
 
  



Leichtere Bearbeitung der Abstimmungsauswahlen 
 
Die voreingestellten Auswahlmöglichkeiten für Umfragen - Wahr/Falsch, A/B/C/D, 
Ja/Nein/Abstinenz - sind jetzt nur noch Standardbeschriftungen für eine vorgegebene Liste 
von Auswahlmöglichkeiten für Umfragen. 
 
Der Moderator kann jetzt auf das "+" klicken, um eine neue Umfrageoption hinzuzufügen, 
oder auf das Papierkorbsymbol, um eine Umfrageoption zu entfernen. 
 

  



Getippte Antworten auf Umfragefragen 
 
Es gibt eine neue Abfrageoption namens 
Benutzerantwort. Mit der Benutzerantwort können Sie 
die Teilnehmer eine schriftliche Antwort auf eine 
Umfragefrage geben lassen. Aus der Sicht des 
Benutzers sehen sie bei Aufforderung ein Dialogfeld in 
der unteren rechten Ecke. 
 
 

 

 

Zufällige Auswahl eines Benutzers 
 
Sie können BigBlueButton nach dem Zufallsprinzip einen Benutzer in der Klasse auswählen 
lassen. Sie und der ausgewählte Schüler sehen die Auswahl nach einer kurzen Animation. 
 

 
 

 
Sie benötigen mindestens zwei weitere Benutzer in der Sitzung. 


