
So eröffne ich als GruppenleiterIn
BlueMeeting 
per Laptop oder PC

Schritt für Schritt Blue-Meeting kennenlernen
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Inhaltsverzeichnis
• Ein Meeting als Organisator/in starten [Folie 3-7]

• Benutzeroberfläche – Übersicht [Folie 11]
• Rechts (Ansicht, Link und Passwort, Einstellungen) [Folie 9-25]

• Link und Passwort [Folie 9-10]

• Kachelansicht [Folie 12]

• Weitere Einstellungen [Folie 13]

• Tastenkürzel [Folie 14-15]

• Sprecher-Statistik [Folie 16-17]

• Einstellungen [Folie 18-21]

• YouTube-Video teilen [Folie 22-23]

• Vollbildmodus [Folie 24]

• Qualitätseinstellungen [Folie 25-26]

• Links (Bildschirm teilen, Hand erheben, Chat) [Folie 27-35]

• Bildschirm teilen [Folie 27-32]

• Hand erheben [Folie 33]

• Chat nutzen [Folie 34-35]

• Teilnehmer stummschalten, herauswerfen oder private Nachrichten senden [Folie 36]
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1

trage hier https://meet.blaues-kreuz.de ein und drücke Enter

2

Trage hier nun ein, unter welchem Namen ihr euch 
online treffen wollt. Hier im Beispiel habe ich 

„beispiel“ gewählt. Es bietet sich aber eine 
Kombination aus „BKOrt“ an. Drücke dann auf 

„Los“.
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Klicke auf „zulassen“, damit man dich sehen und hören kann.

Hier erscheint nun der von dir angegebene Meeting-Name.
Das ist der Link, den du deinen Gruppenmitgliedern mitteilst, die beitreten möchten.
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Klicke auf „Ich bin der Organisator“, um dich mit deinen 
Zugangsdaten anzumelden und als Moderator der Sitzung 

beizutreten.
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Gib hier die Zugangsdaten ein, die dir zugesendet wurden 
(User oben, Passwort unten).
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Drücke auf „OK“ und das Meeting kann starten!
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Nun ist das BlueMeeting eröffnet, aber noch bist du 
alleine im Meeting.

Im Vorfeld eines Meetings musst du deinen 
Gruppenteilnehmenden die Einwählinformation

übermitteln.
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Klicke auf das „i“-Symbol. Es öffnet sich ein 
Fenster, das dir den Freigabe-Link für deine 

Gruppenmitglieder anzeigt und es dir 
ermöglicht, die Sitzung Passwort-zu-sichern.
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Hier kannst du optional ein Passwort 
eingeben. Vergiss nicht, es durch das 
Drücken der Enter-Taste zu bestätigen. 
Teile den angezeigten Link und das 
Passwort deinen Gruppenmitgliedern 
mit, damit sie sich einwählen können.

Hier erscheint nun die Einwählinformation, die du deinen 
Gruppenmitgliedern zusenden musst. Durch Klicken auf 
„Kopieren“ kopierst du den Link und kannst ihn mittels 
„Rechtsklick -> Einfügen“ in einer Mail an deine 
Gruppenmitglieder senden.
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Bildschirm 
freigeben

Hand 
erheben

Chat öffnen / 
schließen

Weitere 
Einstellungen

Freigabe-Link 
und Passwort

KachelansichtMikrofon ein-/ 
ausschalten

Kamera ein-/ 
ausschalten

„Auflegen“ / 
Meeting verlassen

Anzahl der 
Teilnehmer



Klicke auf „Kachelansicht“. Dadurch 
kannst du alle Teilnehmer gleichzeitig 
über- und nebeneinander sehen und 

wahrnehmen.
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Klicke auf „weitere 
Einstellungen“ um ein 

Kontextmenü zu öffnen.



Klicke auf 
„Tastenkürzel 

anzeigen“ wenn du 
erfahren möchtest 

mit welchen 
Tastenkürzeln du 
dich hier zurecht 

finden kannst.





Klicke auf „Sprecher-
Statistiken“ wenn du 

erfahren möchtest 
welche Teilnehmer wie 

lange gesprochen 
haben.





Klicke auf 
„Einstellungen“ wenn du 

etwas an deinen 
Geräten, deinem Profil 

oder im Umgang mit 
den Teilnehmern ändern 

möchtest.









Klicke auf „YouTube-
Video teilen“ wenn du 
ein YouTube-Video mit 

deinen Teilnehmern 
während des Meetings 

ansehen möchtest.



Füge hier den YouTube-Link ein und 
klicke auf „Teilen“.



Klicke auf  
„Vollbildmodus“ wenn 

du möchtest, dass alles 
von deinem Bildschirm 
verschwindet, das mit 

dem Meeting nichts zu 
tun hat.



Klicke auf  
„Qualitätseinstellungen“, 

wenn du 
Verbindungsschwierig-

keiten hast. So kannst du 
deine Kamera-Qualität 

herabsetzen und die 
Verbindungsqualität 

steigern.





Klicke auf „Bildschirm 
freigeben“, wenn du Inhalte 
deines Laptops oder PC‘s mit 
den Meeting-Teilnehmer/innen 
teilen möchtest. Dafür gibt es 
drei Möglichkeiten.



Klickst du auf „Gesamten 
Bildschirm“, dann teilst du alles 
was du siehst mit deinen 
Teilnehmer/innen. 

Wähle dann deinen Bildschirm 
aus.

Klicke auf „Teilen“ und deine 
Teilnehmer/innen sehen alles 
was du an deinem Rechner 
machst.



Klickst du auf 
„Anwendungsfenster“, dann 
teilst du geöffnete 
Anwendungen mit deinen 
Teilnehmer/innen.

Wähle dann eine geöffnete 
Anwendung aus (z.B. eine 
Powerpointpräsentation zu 
einem Suchtthema).

Klicke auf „Teilen“ und deine 
Teilnehmer/innen sehen die 
Präsentation anstelle von dir.



Wenn du mit der Präsentation 
fertig bist und wieder von allen 
gesehen werden willst, klicke 
auf „Freigabe beenden“.



Klickst du auf „Chrome-Tab“, 
dann teilst du geöffnete Seiten 
in deinem Browser mit deinen 
Teilnehmer/innen.

Wähle dann eine geöffnete 
Seite (Tab) aus (z.B. 
„suchttorte.jpg“).

Klicke auf „Teilen“ und deine 
Teilnehmer/innen sehen den 
Tab / die Seite anstelle von dir.



Wenn du mit der Seite / dem 
Tab fertig bist und wieder von 
allen gesehen werden willst, 
klicke auf „Stop“ oder unten 
wieder auf „Bildschirm 
freigeben“.



Klicke hier, wenn du „dich 
melden“ willst. Weise deine 
Teilnehmer/innen darauf 
hin, dass sie das nutzen 
können. Das macht in 
großen Gruppen Sinn, in 
denen jede/r Teilnehmer/in 
„stummgeschaltet“ ist und 
du als Organisator/in eine 
„Rednerliste“ erstellst, so 
dass einer nach dem 
anderen sprechen kann.



Klicke hier, wenn du den 
Chat öffnen oder schließen 
möchtest. Das macht vor 
allen dann Sinn, wenn 
einzelne Teilnehmer dich 
nicht hören können.



Gib hier deine Nachricht ein 
und versende sie, indem du die 
Enter-Taste drückst. Alle 
Teilnehmer können diese 
Nachricht lesen.



Wenn du bei einem Teilnehmer / einer 
Teilnehmerin auf diese drei Punkte klickst, 
kannst du den Teilnehmer / die Teilnehmerin 
stummschalten, hinauswerfen oder ihm / ihr 
über „send private message“ eine private 
Nachricht senden, die nur der Teilnehmer / die 
Teilnehmerin lesen kann (wenn er oder sie dich 
nicht hören kann z.B.).

Hier kannst du die Verbindungsqualität der 
Teilnehmer erkennen. Bitte sie u.U. den 
Standort zu wechseln, wenn sich die Qualität 
nicht verbessert.



Gute Begegnungen  mit 
BlueMeeting!
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