
BigBlueButton-Nutzungshinweise 
(Version 1.2 vom 25.5.2020)  

Das IMT bietet mit BigBlueButton eine webbasierte Videokonferenzsoftware, die vollständig 
innerhalb der Universität Paderborn betrieben wird. 

Die Nutzung von BigBlueButton ist für kleine bis mittlere Gruppen im Rahmen von For-
schung, Studium, Lehre und Verwaltung an der Universität Paderborn vorgesehen.  

Das IMT betreibt mehrere Instanzen: 

• bbb.imt.uni-paderborn.de 
Das Anlegen von Online-Meetings / virtuellen Klassenräumen / Webinaren ist auf Be-
schäftigte der Universität beschränkt und erfordert eine Registrierung mit UNI-Ac-
count (Zugangskennung) und zugehörigem Passwort. Teilnehmer*innen können 
ohne Registrierung über einen Link, der von der Organisatorin / vom Organisator der 
Videokonferenz verteilt wird, teilnehmen. 

• open-bbb.uni-paderborn.de 
Die Nutzung ist mit UNI-Account (Zugangskennung) ohne vorherige Registrierung 
möglich. 

• como-bbb.uni-paderborn.de 
Die Nutzung ist mit UNI-Account (Zugangskennung) ohne vorherige Registrierung 
möglich. Gegenüber open-bbb sind in como-bbb keine Aufzeichnungen möglich. 

Bitte achten Sie darauf, vor einer Videokonferenz gegebenenfalls Ihre VPN-Verbindung mit 
dem Uni-Netz zu trennen. Sie sparen damit wertvolle Bandbreite und steigern die Audio- und 
Videoqualität Ihrer Konferenz. 

Nutzerinnen und Nutzer dürfen bei der Nutzung von BigBlueButton nicht gegen geltende 
Rechtsvorschriften verstoßen und müssen die Vorschriften der Nutzungsordnung des Zent-
rums für Informations- und Medientechnologien einhalten. Insbesondere haben sie 

• das Urheberrecht einzuhalten und präsentierte Materialien, die nicht explizit für die 
weitergehende Nutzung freigegeben wurden, nur für die bestimmten Zwecke, bspw. 
das Studium zu verwenden,  

• über BigBlueButton keine rechts- oder sittenwidrigen Inhalte zu verbreiten,  
• jegliche Werbe- oder Marketingaktivitäten in BigBlueButton zu unterlassen,  
• die Privatsphäre anderer zu respektieren und keine belästigenden, verleumderischen 

oder bedrohenden Inhalte zu verbreiten,  
• keine personenbezogenen Daten, von denen sie im Rahmen der BigBlueButton-Nut-

zung Kenntnis erlangen, zu veröffentlichen oder an Dritte weiterzugeben.  

Zusätzlich sind die Corona-Epidemie-Regelungen der Universität Paderborn vom 11. Mai 
2020 (https://digital.ub.uni-paderborn.de/urn/urn:nbn:de:hbz:466:2-37122) zu beachten. 

Organisator*innen von Videokonferenzen / Lehrende haben bei der Nutzung von Daten die 
geltenden datenschutzrechtlichen Vorschriften zu beachten. Insbesondere  

• dürfen sie nur die für das jeweilige Szenario notwendigen personenbezogenen Daten 
verarbeiten und diese für keine anderen Zwecke verwenden, 

• dürfen Sie Videokonferenzen nur dann aufzeichnen, wenn Sie als Organisator*in / 
Dozent*in ausschließlich sich selbst aufzeichnen, d.h. sämtliche Kameras und Mikro-
fone der Teilnehmer*innen ausgeschaltet sind, oder wenn alle Teilnehmer*innen in 
die Aufzeichnung und den damit verbundenen Zweck explizit eingewilligt haben.  

https://digital.ub.uni-paderborn.de/urn/urn:nbn:de:hbz:466:2-37122


Alle Teilnehmer*innen besitzen ein „Recht am eigenen Bild“ ebenso wie an den eige-
nen sprachlichen Äußerungen. 

• dürfen von Konferenzen im Rahmen von Bewerbungsgesprächen, Auswahlkommissi-
onssitzungen, Berufungsverfahren und Prüfungen keine Aufzeichnungen erfolgen. In 
diesen Fällen ist como-bbb.uni-paderborn.de zu nutzen. 

Bei der Kommunikation in BigBlueButton sind die allgemein gültigen Höflichkeitsregeln zu 
beachten.  

Nutzerinnen und Nutzer können für eventuelle Schäden, die durch Verstöße gegen geltende 
Rechtsvorschriften, die Nutzungsordnung des IMT oder einer sonstigen Ordnung der Univer-
sität Paderborn entstehen, haftbar gemacht werden.  


