VIDEOKONFERENZDIENST RLP
für Hochschulen

Betriebssystem: Online

Schwierigkeitsgrad: leicht

Was ist der Videokonferenzdienst RLP?
Für Videokonferenzen und virtuelle Klassenzimmer steht der Videokonferenzdienst RLP1
unter https://bbb.rlp.net bereit. Darüber können flexibel und einfach Räume für synchrone
Meetings erstellt werden. Voraussetzung für das Einrichten von Räumen ist ein Hochschulaccount mit Lehrendenrechten. Für die Teilnehmenden selbst ist hingegen ein solcher
Account nicht erforderlich. Der Zugang zum Raum kann über einen Direktlink bereitgestellt
werden, über den die Teilnehmenden direkt in den Raum gelangen (etwa per E-Mail oder
über Bekanntgabe in einem Learning Management System).
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Der Videokonferenzdienst basiert technologisch auf der freien Software „BigBlueButton (BBB)“.

Räume erstellen und verwalten
Im eingeloggten Zustand können Sie über die Startseite neue Räume anlegen und
bestehende Räume verwalten. Im Bereich a) sehen Sie alle relevanten Informationen zum
aktuell ausgewählten Raum, darunter (1) den Direktlink zur Teilnahme und (2) die
Möglichkeit einen Raum zu starten oder einen bereits gestarteten Raum zu betreten. Im
Bereich b) der Startseite wählen Sie unter (3) aus, auf welchen Raum sich die unter a)
angezeigten Informationen beziehen. Wenn Sie etwa den
Link eines Raumes zur Weitergabe kopieren möchten,
stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie den gewünschten
Raum ausgewählt haben. Über das „Drei-Punkte-Menü“
(4) rufen Sie ein kontextsensitives Menü auf, über das Sie
die aktuellen Einstellungen eines Raumes anpassen oder
explizit Personen zu einem Raum zulassen.
Neue Räume legen Sie im Bereich b) unter (5) „Raum
erstellen“ an. Die im folgenden Dialog getätigten
Einstellungen können Sie auch nachträglich wieder unter
(4) ändern.

Rollen in Räumen
Für die Verwaltung von Räumen gilt folgendes Rollenkonzept: Nur Ersteller*innen eines
Raumes können diesen konfigurieren oder löschen. Wiederum über (4) das „Drei-PunkteMenü“ gewähren Sie Personen, die im Raum Moderationsaufgaben übernehmen, expliziten
Zugriff auf den Raum. Diese Personen müssen ebenfalls über einen Hochschulaccount
verfügen und sich im Vorfeld mindestens einmal im System angemeldet haben. Darüber
hinzugefügte Personen können den Raum auch ohne etwaigen Raumzugangscode betreten
und haben im Raum automatisch Moderationsrechte. Alle weiteren Personen ohne
expliziten Zugriff benötigen den (1) Direktlink, um in den Raum zu gelangen und haben –
sofern nicht anders konfiguriert – Teilnehmendenrechte im Raum.

Sie haben noch Fragen zum Videokonferenzdienst RLP?
Unsere Handouts und Videotutorials zu verschiedenen Nutzungsszenarien
des Videonkonferenzdienst RLP und von BigBlueButton finden Sie unter
www.vcrp.de/s/videokonferenzdienst-rlp.

Für Ihre didaktischen und technischen Fragen wenden Sie sich bitte an:
videokonferenz-rlp@vcrp.de
www.vcrp.de/s/videokonferenzdienst-rlp

