
Mitgliederversammlung Musikverein „Frohe Klänge“ Sirzenich e.V. 

Anleitung zur Teilnahme über „BigBlueButton“             

Die diesjährige Mitgliederversammlung des Musikvereins „Frohe Klänge Sirzenich e.V.“ findet am 
Mittwoch, den 31. März 2021 um 19:00 Uhr online als Videokonferenz statt. Wir nutzen dafür das 
Videokonferenz-System BigBlueButton, genauer gesagt eine Instanz, die über den Kreismusikverband 
gehostet wird.  

Die Tatsache, dass unsere Jahreshauptversammlung überhaupt im virtuellen Raum stattfinden kann, 
wird durch das Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und 
Strafverfahrensrecht und die Verordnung zur Verlängerung von Maßnahmen im Gesellschafts-, 
Genossenschafts-, Vereins- und Stiftungsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der Covid-19-
Pandemie (GesRGenRCOVMVV) ermöglicht. Die darin getroffenen Regelungen gelten vorerst bis zum 
Ende dieses Jahres. 

 

Teilnahmevoraussetzungen 

Zur Teilnahme benötigt Ihr 

• ein Gerät (PC, Tablet, Smartphone)  
• mit Internetanschluss  
• und einem neuen Browser (am besten Google Chrome, Mozilla Firefox oder Safari von Apple) 
• sowie ggf. einem Mikrofon, damit Ihr „mitreden“ könnt. 

 

Verbindungsaufbau zur Konferenz 

Um an der Konferenz teilzunehmen, ruft bitte einfach den Link auf, den wir Euch nach Anmeldung 
zur Sitzung per E-Mail zusenden. Sobald die Konferenz freigegeben wurde, gebt 
bitte Euren vollen Namen ein (wichtig für das Protokoll) und klickt auf das 
blaue Feld „Teilnehmen“.  

Betreten des Konferenzraums 
Ihr werdet nun automatisch in den Konferenzraum geleitet. Falls die Konferenz noch nicht gestartet 
wurde, erhaltet Ihr einen entsprechenden Hinweis und müsst ggf. einige Minuten warten.  

Mikrofon freigeben: 
BBB (BigBlueButton) fragt nun:   „Wie möchten Sie der Konferenz beitreten?“  

Hier wählt man:  
• „nur zuhören“ (wenn man nichts sprechen will; getippte 

Nachrichten im Chat gehen aber immer) 
• oder die bessere Variante „mit Mikrofon“, das man noch 

folgendermaßen verbinden muss: 
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Ihr werdet gefragt, ob Euer Konferenzserver auf Euer Mikrofon zugreifen darf. Bitte erlaubt diesen 
Zugriff (Eventuell muss zuvor noch das richtige Mikro ausgewählt werden. 

Echotest: BBB führt nun einen Test durch, bei dem 
man etwas ins Mikro sagen muss (was noch keiner 
hört). Wenn man sich als „Echo“ hören kann, auf „Ja“ 
klicken. Sonst „Nein“: dann darf man die 
Einstellungen ändern (z.B. ein anderes Mikro wählen) 
und wiederholen. 

Anschließend bitte gleich auf das blaue Mikro-Symbol (im BBB-Fenster: Mitte unten) klicken, um es 
zunächst stumm zu schalten. Man kann sein Mikro hier später auch wieder einschalten, wenn man 
etwas sagen möchte. Auch der Konferenzleiter kann alle Mikros stumm schalten. 

Bitte verzichtet zunächst auf die Aktivierung der Webcam, um einen reibungslosen Ablauf der Sitzung 
zu sichern.  

 

Ihr seid drin: So geht es weiter 

Ihr seid nun der Sitzung beigetreten. In der linken Spalte seht ihr die Namen aller anderen 
eingeloggten Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie ein Chatfenster. Eventuell sind auch die 
Vorstandsmitglieder über ihre Kameras zu sehen. Den Hauptteil des Bildschirms nimmt eine Art 
Leinwand ein. Dort werden im Laufe der Sitzung z.B. die Tagesordnungspunkte angezeigt. Darunter 
findet ihr drei Symbole 

Das linke durchgestrichene Mikrofon zeigt an, dass 
ihr nicht zu hören seid. Der blau unterlegte 
Telefonhörer in der Mitte zeigt an, dass ihr zuhören 
könnt. Und die durchgestrichene Kamera im 
rechten Kreis zeigt an: Eure Videokamera ist aus. 
 

Interaktionen 
Ihr habt verschiedene Möglichkeiten, Euch aktiv an der Versammlung zu beteiligen. Wie in einer 
„normalen“ Sitzung auch, werden wir immer wieder den Hinweis geben, sich zu Wort zu melden. Um 
für alle hörbar zu sein, entsperrt Ihr euer Mikrofon über einen Klick auf das entsprechende Symbol. 
Bitte nicht vergessen, nach Eurer Wortmeldung Euer Mikro wieder stumm zu schalten. 

„Hand heben“ über den Status 
Mit einem Linksklick auf den eigenen Namen kann man seinen Status verändern und dadurch z.B. 
mittels "Hand heben" signalisieren, dass man etwas sagen möchte. 

Chat 
Alternativ könnt Ihr auch einen kurzen Hinweis in den Chat schreiben, dass Ihr eine Wortmeldung 
habt. Nachrichten, die Ihr in den Chat schreibt, können von allen gelesen werden.  
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Am Ende: Ausloggen 

• Ein Klick auf den blauen Telefonhörer beendet nur die Teilnahme an der Audiokonferenz: 
Man hört nichts mehr, ist aber noch „dabei“, kann mitlesen und im Chats chreiben etc. 

• Deshalb am Ende oben rechts auf die 3 Punkte klicken und „Ausloggen“ wählen, um die 
Konferenz wirklich zu verlassen. 

Auch wenn diese Anleitung umfangreich erscheint, lasst Euch bitte nicht abschrecken. BigBlueButton 
ist wirklich unkompliziert und funktioniert recht intuitiv. Außerdem können wir während der Sitzung 
Hilfestellung geben.  

Hier noch einmal die wichtigsten Hinweise, damit alles klappt: 

1. Beim Betreten des Konferenzraums: Mikro stumm schalten 
2. Die Videokamera bitte deaktiviert lassen 
3. Für eine Wortmeldung bitte in den Chat schreiben oder den Status ändern 
4. Bitte mit Vor und Nachnamen beitreten, damit wir die Versammlung korrekt protokollieren 

können 

Falls Ihr noch Fragen habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an vorstand@mv-sirzenich.de oder meldet 
Euch telefonisch oder per WhatsApp bei uns. 

Wir freuen uns auf Euch! 

Euer Vorstand des 
MV „Frohe Klänge“ Sirzenich e.V. 

mailto:vorstand@mv-sirzenich.de

