
Das Mikrofon in BigBlueButton nutzen 
 

 

Wichtig: Die Abbildungen unten sind die des Browsers Firefox. Der 
Bildschirm bei anderen Browsern sieht anders aus. 
 

 
Der Zugriff auf BigBlueButton kann auf 
zwei Arten erfolgen: 
 

1. „Nur zuhören“ 
2. „Mit Mikrofon“ 

 
 
 
 
1. „Nur zuhören“ 
 
Wenn Sie „Nur zuhören“ ausgewählt haben, kommen Sie gleich in die 
Konferenz. Sie können später trotzdem die Webcam aktivieren. 
  
 
 
2. „Mit Mikrofon“ 
 
Wenn Sie „Mit Mikrofon“ ausgewählt 
haben, sollten Sie eine Anfrage zur 
Freigabe, wie im Bild zu sehen, 
erhalten. Hier am Besten den Haken 
bei „Entscheidung merken“ setzen, 
bevor Sie dann auf „Erlauben“ klicken. 
Je nach Browser kann es anders 
aussehen.  
 
 
Sie werden zum Echotest weitergeleitet.  
Hier folgen Sie einfach der Anleitung. 
Wenn Sie sich hören, klicken Sie auf den 
„Daumen nach oben“.  
Nun werden Sie in die Konferenz 
weitergeleitet. Solange Sie nicht mit den 
anderen Teilnehmern sprechen wollen 
oder müssen, sollten Sie Ihr Mikrofon 
ausschalten.  



 
Mit einem Klick auf das Mikrofon-Symbol können Sie das Mikrofon (de-) 
aktivieren.  
Ist es blau hinterlegt, ist das Mikrofon aktiviert; ist das Mikrofon schwarz 
hinterlegt, ist das Mikrofon deaktiviert.  

  
 
 
 

 

Bei Problemen 
 

Um zu überprüfen, ob bei Ihrem Browser die 
Freigabe grundsätzlich verboten ist, klicken 
Sie am besten auf das kleine 
Vorhängeschloss in der Adresszeile des 
Browsers. 
 
Im sich öffnenden Pop-up die Pfeilspitze anklicken. Auf der nächsten „Seite“ 
„weiter Informationen“ anklicken. Es öffnet sich ein neues Pop-up-Fenster. 
Dort müssen Sie die Mikrofon- 
und Kameraeinstellung 
überprüfen. Entweder sollte 
„Immer Fragen“ oder 
„Erlauben“ eingestellt sein. 
Wenn bei Ihnen „Blockieren 
eingestellt ist, wird keine 
Freigabeanfrage gestellt und 
das Mikrofon  kann nicht 
funktionieren. 
Dann müssen Sie den Haken 
bei „Standard verwenden“ 
entfernen und z.B. „Immer 
Fragen“ markieren. 
Und dann mit dem roten Kreuz 
das Fenster schließen. 
 
Wenn Sie jetzt dem Meeting beitreten, dann müsste bei „Mit Mikrofon“ 
teilnehmen normalerweise die Freigabeanfrage kommen. Hier am Besten den 
Haken bei „Entscheidung merken“ setzen, bevor Sie auf „Erlauben“ klicken. 
Jetzt müsste Ihr Mikrofon funktionieren. 
 
Auf die gleiche Weise können Sie bei Problemen mit der Kamerafreigabe 
vorgehen. 


