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Digitale Lehre im WS 20/21 
 

Aufgrund der notwendigen Vorkehrungen in der Corona-Krise, bietet die UDE auch zu Beginn des 

WS 20/21 weiterhin vor allem digitale Lehrveranstaltungen an. Auch das imobis greift dafür auf 

Videokonferenztools zurück.  

 

Für jedes der angebotenen Seminare existiert ein Moodle-Kurs in den man sich frei einschreiben 

kann. Diese Einschreibung gilt als Anmeldung für die Veranstaltung. Für Veranstaltungen nutzt 

das imobis die Inhouse-Lösung der UDE BigBlueButton. Dieses Videokonferenztool ist in den 

Moodle-Kursräumen integriert. Über dieses Tool können Online-Präsentationen, Übungen, 

Gruppenarbeiten etc. umgesetzt werden.  

 

Für die Nutzung von BigBlueButton reicht ein Webbrowser wie Chrome oder Mozilla Firefox. Sie 

müssen kein separates Programm installieren oder etwas herunterladen und benötigen lediglich 

ein Endgerät mit Mikrofon und Kamera. Um einen reibungslosen Einstieg in die Lehre zu 

ermöglichen, stellen wir nachfolgend eine kurze Anleitung zur Nutzung von BigBlueButton bereit. 

 

 

BigBlueButton 
 

BigBlueButton ist im Moodle-Kurs, für den Sie sich angemeldet haben, als PlugIn integriert (s. 

Beispiel BBB Planen und Entwerfen). Mit der Einschreibung im Moodle-Kurs sind Sie automatisch 

berechtigt, dem virtuellen Seminarraum (Meeting) beizutreten. In diesen gelangen Sie mit einem 

einfachen Klick auf den Link. Zu den normalen Veranstaltungszeiten wird dort jeweils eine 

Videokonferenz stattfinden. Im Normalfall kann das Tool nur genutzt werden, wenn mindestens 

ein Lehrender ebenfalls eingeloggt ist. 

 

 
 

Die generelle Nutzung des Tools als Studierender ist sehr intuitiv und wird in folgendem Video gut 

erklärt: https://www.youtube.com/watch?v=uYYnryIM0Uw 
 

Wichtig: Beim Eintreten in den Seminarraum, werden Sie gefragt, ob Sie mit Mikrofon teilnehmen 

oder nur zuhören möchten. Um mit den Seminarleiter:innen und ihren Kommiliton:innen in Kontakt 

treten zu können, wählen Sie ‚Mikrofon‘. Um unnötige Störgeräusche zu vermeiden, stellen Sie ihr 

Mikrofon im Seminarraum dann am unteren Bildrand zunächst auf stumm. Für Fragen oder wenn 

Sie etwas beitragen wollen, können Sie auch die Chatfunktion nutzen. Die Lehrenden geben Ihnen 

dann das Wort. 

 

Bei weiteren Fragen oder technischen Problemen wenden Sie sich auch gerne per Mail unter 

hotline.zim@uni-due.de an das ZIM. Aufgrund der hohen Nachfrage kann es jedoch vor allem zu 

Semesterbeginn zu Wartezeiten kommen. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uYYnryIM0Uw
mailto:hotline.zim@uni-due.de
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Weitere E-Learning Tools für die Nutzung im Seminar 

 
Moodle: Für jeden durch das imobis im WS 20/21 angebotenen Kurs existiert ein Moodle-Kurs in 

dem alle zur Verfügung gestellten Materialien, die Vorlesungsfolien und die Übungsblätter 

abrufbar sind. Abzugebende Aufgaben werden ebenfalls über Moodle hochgeladen. Über den 

Kurs können Sie auch mit den Lehrenden in Verbindung treten. 

 

Sciebo: Sciebo ist ein Filesharing-Dienst der durch das Land NRW für allen Hochschulen des 

Landes angeboten wird. Er ähnelt in seiner Funktionsweise und seinem Aufbau dem privaten 

Anbieter Dropbox, wird von den Hochschulen aber aufgrund des besseren Datenschutzes 

bevorzugt. Für Sciebo kann sich jeder Studierende in NRW über folgenden Link anmelden: 

https://www.uni-due.de/zim/services/sciebo/. Da Moodle nur bedingt für den Einsatz zur 

Gruppenarbeit eignet, bietet sich die Arbeit mit Sciebo für die gemeinsame Erarbeitung von 

Präsentationen etc. an. In Sciebo können nicht nur Dateien und Ordner hochgeladen und mit 

anderen Nutzern geteilt werden, es erlaubt auch die kollaborative Bearbeitung von Dokumenten 

und Präsentationen und kann dadurch auch als Ersatz für Google-Docs und Google-Slides 

verwendet werden. 

 

Andere Videokonferenztools: Da BigBlueButton in Moodle im Normalfall nur funktioniert, wenn ein 

Lehrender ebenfalls eingeloggt ist, schlage wir für Gruppenarbeiten andere Videokonferenztools 

vor:   

 

- Studierende der Universität können sich über ihre Unikennung das Office 365 Education 

Paket herunterladen und den darin enthaltenen Dienst Microsoft Teams nutzen. 

- Ebenfalls durch die Uni angeboten wird Jitsi bei dem Videokonferenzen unkompliziert über 

den Browser durchgeführt werden können (https://www.uni-due.de/zim/services/jitsi-

meet). 

- Ein bekannter privater Anbieter ist Skype. 

https://www.uni-due.de/zim/services/sciebo/
https://www.uni-due.de/zim/services/jitsi-meet
https://www.uni-due.de/zim/services/jitsi-meet

