
An die  
Mitglieder und Angehörigen 
des XXI. Senats  
der Universität Hildesheim  

22. April 2020

Hinweise und Anleitungen zur digitalen Form der 9. Sitzung 
des XXI. Senats am 29.04.2020 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

aufgrund der aktuellen Situation bezüglich des Coronavirus findet die Sitzung 
des Senats am 29.04.2020 nicht wie gewohnt vor Ort im Senatssaal, sondern 
digital über das Webkonferenzsystem BigBlueButton (BBB) statt. Um einen mög-
lichst reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, beachten Sie bitte unsere folgen-
den Hinweise und Hilfestellungen: 

• Das Webkonferenzsystem BigBlueButton (BBB) wird über eigene Server der
SUH bereitgestellt. Ausführliche Informationen finden Sie unter
https://www.uni-hildesheim.de/bbb-webkonferenzen/

• Um an der Sitzung teilzunehmen, müssen Sie sich nicht bei BBB registrieren
(sollten Sie nicht ohnehin schon angemeldet sein), Sie folgen einfach dem
Link zur Sitzung:
https://bbb.uni-hildesheim.de/b/chr-xqp-m2g

o  Zugangscode: Nicht-Mitglieder/-Angehörige auf Nachfrage bei 
der Geschäftsführung des Senats

o Bitte tragen Sie nun Ihren vollständigen Namen in das Eingabefeld 
ein und klicken Sie erneut auf „teilnehmen“ – so sind Sie als Teil-
nehmer_in in dem Konferenzraum sichtbar und erkannt.

o Beim Eintreten in den Raum wird abgefragt, wie Sie an der Konferenz 
teilnehmen möchten. Um aktiv sprechen zu können, müssen Sie auf 
„Mit Mikrofon“ klicken. Es folgt ein kurzer „Echo“-Tontest, dann ist 
alles für die Sitzung bereit.

o Das Einschalten einer ggf. vorhandenen Kamera ist optional, die 
Teilnahme an der Sitzung und Redebeiträge sind möglich ohne ak-
tivierte Kamera. Es wird empfohlen, die Kamerafunktion grundsätz-
lich zu deaktivieren (s. u.). 
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Organisation und Ablauf der Sitzung sowie "Best Practice" Verhaltensregeln: 

• Vorsitz und Sitzungsleitung hat der Präsident.
• Die technische Sitzungsorganisation wird von Herrn Dittmann übernommen, er registriert

und vermittelt die Wortmeldungen der Teilnehmenden:
Die „Handzeichen“-Funktion für Wortmeldungen wird aktiviert, indem man in der 
Übersicht der Teilnehmenden links im Bildschirm auf den eigenen Namen klickt  
>> „Status setzen“ >> „Hand heben“. Umgekehrt kann die Meldung so auch zurück-
genommen werden („Status zurücksetzen“).

• Das Protokoll wird wie gewohnt erstellt, es findet keine elektronische Aufzeichnung der Sit-
zung statt.

• Nach der Eröffnung und Begrüßung signalisieren die Teilnehmenden jeweils einzeln über den 
Chat ihre Anwesenheit. Dieser Chatverlauf wird anschließend gespeichert und dient als An-
wesenheitsliste der Sitzung.

• Zur Vermeidung von Störgeräuschen und Rückkopplungen sollten die Teilnehmenden ihr im-
mer Mikrofon für Zeiträume, in denen sie keine Redebeiträge leisten möchten stumm schal-
ten und nur anlässlich ihrer Redebeiträge aktivieren.

• Es wird empfohlen, ein Headset zu benutzen, um beim Sprechen Störgeräusche und Rück-
kopplungen zu vermeiden. Außerdem wird so die Vertraulichkeit sichergestellt.

• Um das System nicht zu überlasten wird empfohlen, die Kamerafunktion grundsätzlich zu de-
aktivieren. Ausgenommen sind die Sitzungsleitung sowie Redebeitragende.

• Abstimmungen, auch wenn sie geheim stattfinden, sind möglich.
• Der BBB-Sitzungsraum ist am Sitzungstag ab 13 Uhr für Testzwecke geöffnet. Gerne können 

Sie für Testzwecke bereits im Vorfeld auch einen Termin mit Herrn Dittmann abstimmen. Die 
RZ-Supportteams für Verwaltungs- und Fachbereichsmitarbeiter_innen werden für 
den 29.04.2020  als Unterstützung angefragt.

• Gerne verweisen wir auf das E-Learning-Team des Rechenzentrums. Auf den Seiten 
https://www.uni-hildesheim.de/e-learning2020/ finden Sie grundlegende Informationen und 
die Weiterleitung auf ein BBB-Einführungsvideo. Die Aufzeichnung einer Online-Schulung für 
die BBB-Nutzung wird unter folgendem Link angeboten:
https://www.uni-hildesheim.de/personal/einrichtungen/beratung-service/intranet-rechen-
zentrum/bbb/
Der IT-Support Fachbereiche stellt für Mitarbeiter_innen außerdem regelmäßig einen BBB-
Testraum zur Verfügung, nähere Informationen unter https://www.uni-hildesheim.de/bbb-
webkonferenzen/ 

Gerne stehe ich Ihnen für Rückfragen und Hinweise zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Christian Dittmann 
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