
Hinweise und Tipps für den digitalen Familienkongress 

Sie haben sich für einen oder mehrere Vorträge angemeldet. Herzlichen Dank für Ihr Interesse!  
 
 

 1. Überblick: Was ist BigBlueButton (BBB)?  

BBB ist ein webbasiertes Audio- und Videokonferenzsystem und eine freie 

Software (Open-Source-Technologie). BBB stimmt mit der allgemeingültigen 

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) überein, allgemeine Hinweise zum 

Datenschutz finden Sie auf der Kongress-Homepage. Der Server, der für den 

Familienkongress verwendet wird, ist in Deutschland und zeichnet sich durch 

eine klimaneutrale Energieversorgung aus. Mit BBB können Vorträge visuell 

präsentiert werden und die Teilnehmer*innen miteinander in Kontakt kom-

men. Das funktioniert live. Die Referent*innen und Moderator*innen werden 

beim Kongress zu hören und zu sehen sein. Die Mikrofone und Kameras der 

Teilnehmer*innen, die sich einwählen, sind ausgeschaltet um eine stabile 

Verbindung und einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Das bedeutet, 

Sie sind während der Vorträge nicht sichtbar oder zu hören.   

 

2. Hinweise zur Nutzung von BBB für die Online-Vorträge 

Wer BBB nutzen möchte, benötigt folgende Technik:  

› PC, Tablet oder Smartphone 

› Internetanschluss (WLAN oder besser LAN) 

› Webbrowser (Wir empfehlen die Browser Google Chrome oder Mozilla Firefox) 

› Sie müssen keine Software oder Ähnliches herunterladen. 

Wenn Sie sich (unter familien@aschaffenburg.de bis zum 10. November) angemeldet ha-

ben, erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem jeweiligen Vortag einen Zugangslink per E-

Mail. Um allen angemeldeten Personen eine Teilnahme zu ermöglichen, bitten wir Sie diesen 

nicht an Dritte weiterzugeben. Diesen klicken Sie am Tag des Vortrages (siehe hierfür auch 

Punkt 3. Hinweise zum Ablauf) an, vergeben einen Namen (Sie müssen nicht Ihren Klarnamen 

verwenden) und nehmen am Kongress teil. Der Vortrag wird nicht aufgezeichnet.  

 

3. Hinweise zum Ablauf der Online-Vorträge  

Der digitale Raum, in dem ein Vortrag stattfindet, ist an diesem Tag, 

bereits 30 Minuten vorab geöffnet. Das bedeutet, Sie können dann 

schon den Link anklicken und dem Raum beitreten. Nach einer Begrü-

ßung starten die Referent*innen mit ihrem Vortrag. Anschließend gibt 

es ausreichend Zeit zum Nachfragen. Schreiben Sie Ihre Fragen hierfür 

gerne in den offenen Chat. Die Moderator*innen greifen diese auf und 

geben sie an den/die Referent*in weiter. Wir freuen uns auf Ihre Fragen.  
 

4. Was, wenn im Vorfeld Fragen aufkommen?  

Wenden Sie sich dafür bitte an familien@aschaffenburg.de   
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