
Moodle:   Wie kann ich an einer Videokonferenz teilnehmen?

In jedem Moodle-Kurs kann dein Lehrer / deine Lehrerin einen BigBlueButton-
Konferenzraum anlegen und dich zur Teilnahme einladen.

So kannst du teilnehmen:

1) Melde dich mit dem Browser Chrome (oder Chromium) am GAD-Moodle mit deinen 
Zugangsdaten, die du auch an den Schulcomputern verwendest, an. Achte beim Eintippen 
auf Groß-/Kleinschreibung und auf die Feststelltaste: 
https://04106495.moodle.belwue.de/moodle/ oder 
Link ganz unten auf unserer Schulhomepage: https://www.gad-vs.de/home/ 

2) Fahre mit der Maus über die Schaltfläche „Meine Kurse“ und klicke dann auf den 
gewünschten Kurs.

3) Deine Lehrkraft teilt dir mit, unter welchem Abschnitt du deine Videokonferenz findest. 
Klicke dort auf den vorbereiteten Konferenzraum:

4) Betritt die Konferenz über die Schaltfläche „Teilnehmen“.

https://04106495.moodle.belwue.de/moodle/
https://www.gad-vs.de/home/
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5) Wähle anschließend „Mit Mikrofon“, damit du bei Bedarf gehört werden kannst – oder 
„Nur zuhören“, falls deine Lehrkraft es dir so vorgegeben hat.

6) Wenn anschließend „Verbinde zum Echotest“ angezeigt wird, musst du in deinem Browser 
die Verwendung des Mikrofons zulassen (falls noch nicht geschehen – vielleicht können dir
hier deine Eltern helfen).

Die Abbildung zeigt den Browser Chrome am Mac, bei anderen Geräten kann 
dieses Feld auch an anderer Stelle auftauchen:

7) Sollte dieses Feld angezeigt werden, klicke auf „Zurück“ und anschließend erneut auf „Mit 
Mikrofon“.

8) Jetzt kommst du zum Echotest. Wenn du dein Echo hörst und auf „Ja“ klickst, trittst du der 
Konferenz stumm geschalten und ohne Bild bei.
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9) Solltest du dein Echo nicht hören und auf „Nein“ klicken, kommst du zu folgenden 
Einstellungen. Vielleicht kannst du hier deine Eltern um Hilfe bitten:

In der linken Spalte kann man das verwendete Mikrofon auswählen.
In der rechten Spalte kann man die verwendeten Laufsprecher auswählen.
Darunter kann man einen Testton über die eigenen Lautsprecher abspielen.
Man kann die Einstellungen über die Schaltfläche „Erneut versuchen“ beenden.

10) Kannst du noch immer kein Echo hören, kannst du der Konferenz dennoch über Klicken der
Schaltfläche „Ja“ beitreten. Möglicherweise können die anderen dich jedoch nicht hören.

11) Zum Schluss beendest du die Konferenz durch Klicken auf die drei Punkte und 
anschließend auf „Ausloggen“.


