
Kopplung bzw. Integration von 
BigBlueButton mit Nextcloud

Installation der serverseitigen App
Melden Sie sich mit einem Adminstrator:innen-Konto an Ihrer 
Nextlcoud an. Nach einem Klick auf Ihr Benutzer-Icon (oben rechts) 
wählen Sie im angezeigten Menü den Punkt „Apps“ aus.

In der anschließend angezeigten Übersicht der verfügbaren Server-Apps 
suchen Sie über das Suchfeld nach der BigBlueButton-App und können 

diese dann über einen Klick 
auf die Schaltfläche 
„Herunterladen und 
aktivieren“ in Ihre 
Nextcloud integrieren.

Damit nur Lehrkräfte einen BigBlueButton-Raum einrichten können, ist es wichtig, die Nutzung der 
App auf die Gruppe der „Lehrkräfte“ zu beschränken. Sofern Sie eine solche Gruppierung noch 
nicht haben, sollten Sie diese vorab unbedingt einrichten.

Um die Nutzung der BigBlueButton App  einzuschränken, klicken Sie in der App-Übersicht die 
entsprechende Zeile an, und haben dann rechts die Möglichkeit die Option „Auf Gruppen 
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beschränken“ zu aktivieren. Wählen Sie anschließend die Gruppe der Lehrkräfte als alleinige 
Gruppe aus.

Um spezifische Einstellung für die BigBlueButton-App vorzunehmen, 
klicken Sie nun erneut auf Ihr Benutzer-Icon, wählen dieses Mal aber 
den Eintrag „Einstellungen“ im Menü aus.

Dieser Bereich der Nextcloud hat eine eigene, konstant sichtbare 
Menüleiste auf der linken Seite. Je nach Anzahl der installierten Apps 

ist die Menüleiste kürzer oder 
länger. Am Ende findet sich aber 
immer der Menüeintrag 
„Zusätzliche Einstellungen“, den Sie nun auswählen.

Suchen Sie innerhalb der anschließend angezeigten Seite den Abschnitt zu BigBlueButton und 
hinterlegen Sie zuerst den URL zu Ihrem BigBlueButton-Server, bzw. im Fall eines BBB-Server-
Clusters, den URL des zuständigen Lastverteilers.

Tragen Sie außerdem das zugehörige „Shared Secret“ ein und speichern Sie diese Einstellungen 
durch einen Klick auf die daneben stehende Schaltfläche „Speichern“.

Im etwas unterhalb zu findenden Einstellungsbereich, lässt sich noch zentral vorgeben, wie viele 
BigBlueButton-Räume die Anwender:innen einrichten dürfen. Aktuell wäre hier die Empfehlung 
dies auf maximal einen Raum zu beschränken – diese Entscheidung obliegt aber natürlich der 
einzelnen Schule.
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