Unterschiede BigBlueButton (BBB), AdobeConnect /DFNconf und Webex-Werkzeuge an der Uni Erfurt (Stand: 19.05.2020)

BBB

DFNconf/ Adobe
Connect
Daten laufen über das
Deutsche
Forschungsnetz (Bitte
beachten Sie die
aktuellen
Informationen:
https://www.conf.dfn.
de/dfnconf-und-covid19/)
Moodle als
Einstiegspunkt, keine
Zusatzaccounts,
aktueller
AdobeFlashPlayer
muss installiert sein.
dauerhaft
eindeutig, da über
Uni-Login

DFNconf/Pexip

Webex Meeting

Webex Training

Webex Events

Daten laufen über das
Deutsche
Forschungsnetz (Bitte
beachten Sie die
aktuellen
Informationen:
https://www.conf.dfn.
de/dfnconf-und-covid19/
Login mit Uni-Account
https://my.conf.dfn.de
/

Daten laufen über Cisco-Server (Verbindung evtl. stabiler als bei
BBB)

zunächst nur 2 Semester
Anmeldung mit Fake-Name und Fake-Email möglich, bei Training
kann Registrierung erzwungen werden
1000

1000

1000

(geschätzte) Stabilität der
Verbindung

Empfehlung, Kamera/Mikrofon
der Studierenden auszuschalten
(Daten laufen über Server der
Uni Ilmenau)

Einstieg als Lehrende*r

Moodle als Einstiegspunkt,
keine Zusatzaccounts

Nutzungsdauer an der UE
Teilnehmeranmeldung

dauerhaft
eindeutig, da über Uni-Login

Maximale Anzahl an
Teilnehmenden
Arbeit in Teilgruppen /
Breakout-Rooms möglich
Einwahl per Telefon (ohne
Internet) möglich

bis zu 500 gleichzeitig in allen
Sitzungen an der UE
ja

200

dauerhaft
Keine Anmeldung
notwendig, FakeName möglich
23

ja

nein

nein

ja

nein

nein

nein

Ja, auch Raumsysteme
und Mobiltelefone

ja

ja

ja

extra Account und Programm für Lehrende mit vielen Optionen und
Einstellungen
https://www.webex.com

Möglichkeit, regelmäßig
stattfindende Sitzungen
einmalig anzusetzen
Inhalte/Dokumente teilen
möglich für Tln.
(Anm.: Hosts können immer
Inhalte teilen)

ja

ja

Raum ist dauerhaft
vorhanden

ja

ja

nein

Ja, wenn die Tln. die Rolle des
Presenters bekommen

Ja, nach Zuweisung
der entsprechenden
Privilegien

Ja

Ja

Ja, wenn Tln. in der
Sitzung die Rolle
„Diskussionsteilnehmer
“ oder das
entsprechende Privileg
bekommen

Zuschaltung von
Kamera/Mikro für die
Teilnehmenden
(überall gilt: wenn Host den
Tln. Mikrofon- und
Kamerarecht erteilt hat,
dann können die Tln.
trotzdem entscheiden, ob sie
Kamera/Mikro einschalten)

nicht empfehlenswert
(Bandbreite), aber möglich

Standard: Kamera bei
allen aus (auch bei
Host), aber
Zuschaltung möglich.
Mikrofon bei den Tln.
aus (Host kann Mikro
der Tln. an- und
wieder aus-schalten

Standard: an,
Teilnehmer kann
steuern

beides
standardmäßig an.
Host kann im
Meeting Kamera und
Mikro der Tln. aus(und wieder ein)schalten.

Standard: Kamera bei
allen aus (auch bei
Host), aber Zuschaltung
möglich. Mikrofon ist
standardmäßig an (bei
allen).

Sitzungsaufzeichnung
möglich / Dateiformat

Nein

Ja (gespeichert in
moodle)

ja

Ja / .mp4

Ja / .arf (spezielles
Webex-Format)

Ja, wenn Tln. in
der Sitzung die
Rolle
„Diskussionsteiln
ehmer“ oder das
entsprechende
Privileg
bekommen
Standard: Kamera
bei allen (auch
bei Host) aus. Für
Tln. ist Teilnahme
mit Kamera nicht
möglich, nur Host
kann mit Kamera
zugeschaltet
werden. Mikro ist
bei Tln.
standardmäßig
aus, kann bei
Bedarf vom Host
freigeschaltet
werden.
.mp4
(Aufgenommen
wird nur der
geteilte Inhalt
(z.B. ppt) und
Ton, jedoch kein

Spontane Videokonferenz
möglich

Ja (innerhalb des moodleRaums)

Ja (innerhalb des
moodle-Raums)

Anleitungen im moodleRaum

https://elearning.unierfurt.de/course/view.php?id=5
299&section=8

https://elearning.unierfurt.de/course/view.
php?id=5299&section
=9

ja

Ja (über Sitzung
starten und
Bekanntgabe des
permanenten Links
zum persönlichen
Raum)
https://elearning.uni
erfurt.de/mod/book/
view.php?id=140526
&chapterid=544

Bitte beachten Sie: Die Übersicht ist noch nicht abgeschlossen und wird auf Basis der gesammelten Erfahrungen noch ergänzt.

Ja („Instant-Sitzung“,
aber Sitzungsnummer
und Passwort müssen
trotzdem verteilt
werden)
https://elearning.unierfurt.de/mod/book/vie
w.php?id=140526&chap
terid=548

Kamerabild und
kein Chatfenster)
Nein

https://elearning.
unierfurt.de/mod/bo
ok/view.php?id=1
40526&chapterid
=547

