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Das ist die ConnectionBox
Die ConnectionBox ist ein Webkonferenzsystem (Bild-Telefonie) das auf einer Open-Source-Software von
BigBlueButton (BBB) aufsetzt.
ConnectionBox verwendet BigBlueButton und ist nicht von BigBlueButton Inc. empfohlen oder zertifiziert.
BigBlueButton und das BigBlueButton-Logo sind Marken von BigBlueButton Inc. BBB wurde für OnlineUnterrichte konzipiert und kommt u.a. in Landes- und Bundesministerien sowie Schulen und Universitäten
zum Einsatz.
Die ConnectionBox arbeitet DSGVO-konform nach EU-Richtlinien auf eigenen Servern in Deutschland und
erfüllt die höchstmöglichen Anforderungen an den Datenschutz. ConnectionBox wird einfach über den
Browser genutzt.
Es ist keine Installation zusätzlicher Software oder der Zugriff auf Deine persönlichen Daten notwendig
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So funktioniert ConnectionBox
Möchtest Du Dich mit Deiner Gruppe regelmäßig treffen, kannst Du kostenlos einen eigenen Gruppenraum
anfordern. Für den eigenen Gruppenraum erhältst Du zusätzlich ein Passwort. So können nur Personen auf
Einladung von Dir teilnehmen. Für den eigenen Gruppenraum brauchst Du kein Mitglied im Verein zu
werden, es reicht die Registrierung im „Gruppenfunk“. Nach der Registrierung schreibe uns über das
Kontaktformular oder per E-Mail an info@shg-online.com eine kurze Beschreibung der Gruppe (was Euch
verbindet).
Den Zugang zu Deinem Gruppenraum erhältst Du zeitnah per eMail (dieser Vorgang läuft zurzeit nicht
automatisiert). Durch Weiterleiten dieser Mail kannst Du Deine Gruppenmitglieder einladen.

Über den Link „Zum Test-Videotreffen“ kann sich jeder in den „Gruppenraum zum Testen“ einloggen. Es
reicht die Eingabe eines Namens und der Klick auf den Button „Starten“.
Dann folgst Du einfach den Hinweisen zur Nutzung von ConnectionBox (siehe unten).

Sicherheit und Datenschutz bei ConnectionBox
Die gesamte Kommunikation zwischen den Browsern und unserem Server erfolgt „Ende zu Ende
verschlüsselt“. Sämtliche Daten von Gruppenmitgliedern werden gemäß Datenschutzerklärung
ausschließlich für die Durchführung der Online-Gruppentreffen zwischengespeichert und spätestens mit
deren Ende gelöscht.

Entwicklung und Finanzierung von ConnectionBox
Hinter ConnectionBox steht die Open-Source-Software der kanadischen Non-Profit-Organisation
BigBlueButton Inc., welche mit der Software die Online-Lehre verbessern will.
ConnectionBox wurde für den SelbstHilfeGruppen-Online e.V. entwickelt, damit alle Menschen so
barrierefrei wie möglich den Zugang zu Online-Videotreffen erhalten. Der Verein finanziert sich ohne
Gewinnabsichten, frei von Werbung und ausschließlich aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und Förderungen.

Grundlagen / Vorbereitung zum Online-Video-Treffen
Je besser die Vorbereitung, desto besser wird das Online-Treffen.
ConnectionBox ist ein Webkonferenzsystem (Bild-Telefonie), das auf der Open-Source-Software von
BigBlueButton (BBB) aufsetzt. Es arbeitet ohne weitere Software nur über den Internet-Browser.
-

Der richtige Browser:
ConnectionBox / BBB arbeitet am stabilsten mit dem Chrome von Google.

-

Zur richtigen Zeit:
Je mehr Menschen gleichzeitig im Internet Daten senden oder abrufen, desto instabiler kann die
Internet-Leitung werden. Die meisten Menschen sind zum „Feierabend“ und an den Wochenenden im
Internet. Die besten Verbindungen sind in der Woche am Vormittag oder zur Mittagszeit.
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Das richtige Equipment, die richtige Hardware:
Für ein Online-Video-Treffen empfehlen wir einen ausreichend schnellen Rechner (Computer oder
Notebook) mit aktuellem Betriebssystem (Windows 10, OS X Catalina, Linux oder Android). Die
Software läuft auch auf dem Tablet oder Handy.
Weiterhin wird ein Mikrofon und eine Kamera (zum Teil bereits im Rechner eingebaut) benötigt. Eine
sehr gute Verständigung hat man mit einem externen Headset (Kopfhörer mit Mikrofon).

-

Für das Online-Video-Treffen sollte man ausreichend Zeit einplanen und einen Raum aufsuchen, in
dem man für diese Zeit ungestört ist.

MERKE:
Die ersten Treffen wirken ungewöhnlich. Es braucht seine Zeit, sich mit der „neuen“ Technik anzufreunden.
Wir empfehlen immer den Einsatz eines Moderators. Der kann selbstverständlich aus der Gruppe kommen.
Hinweise hierzu auch auf unserer Website. Mit Betreten der Gruppenräume werden die
Datenschutzbestimmungen anerkannt. Bitte nehmen Sie diese vorher zur Kenntnis. Die Einhaltung der
geltenden Datenschutzbestimmungen nach DSGVO von uns, werden hiermit zugesichert.

So geht es los:
Gib an der markierten Stelle einfach einen Namen ein
und starte Deine Teilnahme.

Klicke auf Mikrofon für die Teilnahme.
Das Mikro kann später auch wieder aus und eingeschaltet werden.
Nur zuhören ist eher für sehr große Konferenzen.
Dein Mikro ist jetzt eingeschaltet und Du musst Dich selbst hören
(Echotest).
Wenn Du Dich nicht hören solltest, folge den weiteren Anweisungen und
wähle ggf. ein andres Mikrofon.
An diesen Teilnehmer-Button in der linken Spalte, kannst Du sehen, ob das
jeweilige Mikrofon und oder die Kamera an- oder aus geschaltet ist.
Mit diesem Button, oben links in der Hauptansicht, kannst Du die die
Teilnehmerspalte sowie die Chat- und Notizen-Spalte öffnen und schließen.

Bei YouTube können verschiedene Erklärvideos rund um die Benutzung von BigBlueButton zur
Vorbereitung angesehen werden. Aber nicht erschrecken, die Anwendung kann noch sehr viel mehr.
Für Tipps, Anregungen sowie konstruktive Kritik sind wir sehr offen und bedanken uns im Voraus.

„Viel Spass, Euer SHG-Online Team“
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