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Informationen zur Teilnahme an einer Online-Veranstaltung über das 
Videokonferenz-System “BigBlueButton (BBB)” in Stud.IP 
 

 

Liebe Teilnehmende, 
 
Ihre Online-Veranstaltung findet mit dem Videokonferenz-System „BigBlueButton“ (kurz: BBB) statt. 
BBB ist an unserer Universität eingebunden in „Stud.IP“ (Stud.IP steht für "Studienbegleitender 
Internetsupport von Präsenzlehre" und ist ein Lern- und Campusmanagementsystem.) 
 
Das Team der Personalentwicklung hat bereits einen virtuellen Raum für Ihre Online-Veranstaltung in 
BBB eingerichtet.  
 
WICHTIG - notwendige Vorbereitungen: Bitte beachten Sie die folgenden notwendigen technischen 
Voraussetzungen für die Teilnahme und führen Sie die Vorbereitungen für Ihre Teilnahme einige 
Tage vor Veranstaltungsbeginn durch: 
 
Für die Teilnahme an der Online-Veranstaltung ist eine vorherige Freischaltung für die Nutzung von 
Stud.IP mit Ihrer „LUH-ID“ notwendig (Ihre LUH-ID haben Sie mit einem Brief von den Leibniz 
Universität IT-Services (LUIS) erhalten.). Sollten Sie diese Freischaltung noch nicht vorgenommen 
haben, gehen Sie hier bitte wie folgt vor:  
 

 Klicken Sie auf der Stud.IP-Webseite der LUH (https://studip.uni-hannover.de/index.php) 
“Erstanmeldung nur für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter” an. Im Feld „Angestellte“ (s. 
Screenshot) erfolgt der Hinweis, zunächst Ihre LUH-ID zu aktivieren und das Verfahren WebSSO 
freizuschalten, falls Sie dies noch nicht vorgenommen haben.  

 

 
 
 

 Informationen zur Aktivierung von WebSSO sowie zur Anmeldung bei Stud.IP finden Sie unter: 
https://www.uni-hannover.de/index.php?id=629&no_cache=1 (s. Screenshot) 
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o Ein Video zur „Aktivierung eines Kontos…“ findet sich, wenn Sie bei „ZUGANGSARTEN“ 
das Feld „Konten mit WebSSO“ anklicken (der im Video erwähnte Hinweis zum Eintrag 
ins Personenverzeichnis erfolgt nur der Vollständigkeit halber – in der Regel wurden Sie 
bei Aufnahme der Tätigkeit an der LUH dort bereits als Person aufgenommen). 

 

o Das weitere Video ist dann relevant, wenn Sie ein bereits ein bestehendes Stud.IP-Konto 
ohne WebSSO nutzen – dieses muss auf den Login via WebSSO umgeschrieben 
werden. 

 
 
Als Browser wird für BBB „Google Chrome“ empfohlen (alternativ: Mozilla Firefox), der „Microsoft 
Internet Explorer“ wird nicht unterstützt.  
 
Informationen zur Teilnahme am Veranstaltungstag und wie Sie den Video-Konferenzraum betreten, 
finden Sie in der Mail mit der Zusage zur Veranstaltungsteilnahme. 
 
Das Team der Personalentwicklung wünscht Ihnen viel Spaß bei der Veranstaltung! 
 

 

  


