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Einrichtung eines Prüfungsraums 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Prüfungsraum für mündliche Prüfungen 
einzurichten. 

1. Einen Prüfungsraum über BBB Greenlight nutzen
Sie nutzen nicht BBB in einem Moodle-Kurs sondern BBB Greenlight. Hier finden Sie die 
wichtigsten Infos dazu: https://thldl.th-luebeck.de/loop/BigBlueButton_Greenlight 

Ganz unten auf der verlinkten Seite finden Sie ein Szenanrio, wie Sie "Gäste" (also die 
Prüflinge) in einem "Wartezimmer" halten, bis Sie als Moderator dem jeweiligen Prüfling den 
Zutritt erlauben. 

Mit möglichen Mitprüfer*innen oder Beisitzer*innen, die an der Hochschule angestellt sind, 
würden Sie den Prüfungsraum über dem Menüpunkt "Zugriff verwalten" teilen: 

Achtung: Die Person muss sich vorher mindestens einmal unter bbb.th-luebeck.de 
angemeldet haben.  

Wenn Sie den Raumzugriff mit der Person geteilt haben, hat dieser den Raum auf seinem 
persönlichen BBB-Greenlight Dashboard und hat ebenfalls Moderatorrechte. Die 
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Raumkonfigurationen können aber nur Sie durchführen. Alternativ können Sie der Person 
auch in einer laufenden Webkonferenz Moderatorrechte geben (dann müssen Sie den 
Raumzugang vorab nicht zwingend teilen).  

Sie haben also einen Prüfungsraum und die Prüflinge (denen Sie bitte zwingend über einen 
Kurs im Lernraum den Link zum Raum zukommen lassen) betreten diesen nach und nach, 
wobei Sie den Einlass kontrollieren können. Planen Sie die Zeiten nicht zu knapp.  

2. Einen Prüfungsraum im Gruppenmodus über den Lernraum nutzen
Die etwas kompliziertere, aber auch charmante, ist folgende: 

Sie richten die Prüfungsräume im Lernraum ein.  

Jeder Prüfling erhält seinen /ihren persönlichen Prüfungsraum und Sie und ggf. 
Beisitzer*innen und Mitprüfer*innen "besuchen" zu den jeweiligen Zeitpunkten die Prüflinge 
in deren Räumen. Die Prüflinge haben also ihre persönlichen Prüfungsräume.  

Sie richten eine "Gruppierung Mündliche Prüfung" ein (unter Nutzer/innen - Gruppen - 
Gruppierung). Sodann richten Sie für jeden Prüfling eine Gruppe ein und weisen alle 
Gruppen der Gruppierung zu. (Natürlich müssen alle Prüflinge zuvor in dem Moodle-Kurs 
eingeschrieben sein). 

Sie richten den Prüfungsraum in einem Extra-Bereich („Thema“) im Lernraum-Kurs ein und 
versehen den Bereich mit der Voraussetzung "Gruppierung" und verbergen die Sichtbarkeit 
für alle anderen, die nicht in der Gruppierung sind. Achten Sie darauf: Das Auge muss 
durchgestrichen sein! 

Den Extra-Bereich („Thema“) können Sie beliebig mit Informationen zur mündlichen Prüfung 
versehen.  

Sie fügen eine Aktivität „BBB“ dem „Thema“ hinzu. Sie versetzen die BBB-Aktivität in den 
Gruppenmodus ("getrennte Gruppen"). Sie geben allen Nutzer*innen (optional) 
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Moderatorenrechte (dann können die Prüflinge sich in ihrem Raum in Ruhe vorbereiten und 
Sie haben keinen Stress). Der Raum spaltet sich in so viele Einzelräume auf, wie Sie Gruppen, 
sprich Prüflinge haben. Jeder Prüfling sieht nur seinen/ihren Raum. Sie als „Teacher“ in 
Moodle haben hingegen einen Dropdown-Menü, aus dem Sie auswählen können, welchen 
Raum Sie betreten möchten.  

Mögliche Beisitzer*innen oder Mitprüfer*innen machen Sie im Vorfeld am besten zu (Non-
editing-)Teachern im Moodle-Kurs, damit diese die Räume alle sehen und betreten können. 

3. Im Wechsel zwei Prüfungsräume nutzen
Sie fügen Ihrem Kurs ein „Thema“ „Mündliche Prüfung“ hinzu. Den Zugang zum Thema können Sie 
über eine Gruppe „Mündliche Prüfung“ regeln. Dafür fügen Sie alle angemeldeten Prüflinge der 
Gruppe hinzu und setzen die Gruppe als Voraussetzung für die Sichtbarkeit des Themas.  

Sie fügen zwei BBB-Aktivitäten dem „Thema“ hinzu. Die BBB-Räume nutzen Sie dann im Wechsel, um 
zu verhindern, dass Prüflinge in eine noch laufende Prüfung eintreten.  

Das können Sie über einen einfachen Hinweis machen (z. B. immer zur halben Stunde Raum A und 
zur vollen Stunde Raum B) oder Sie weisen das über Voraussetzungen zu (z. B. über Feld im 
Nutzerprofil – E-Mail).  
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