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Externes Betriebskonzept zu „BBB für Vereine“ 
Stand: 01.03.2021 

 

Ausgangslage und Problematik 

Die Corona- Pandemie steht sinnbildlich für den von vielen Zielgruppen lang gescheuten 

Schritt in die Welt der Möglichkeiten der Digitalisierung. Von einem Tag auf den anderen, 

waren Themen wie z. B. „Home-Office“ präsenter denn je.  

Alle vorangetriebenen digitalen Projekte der Stadt Kaiserslautern dienen den Menschen, 

unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Durch die anhaltende Corona-Pandemie konnten 

viele alltägliche Vorgänge nicht mehr analog erledigt werden. Für viele, vorwiegend ältere 

Menschen (Nonliner), gab es damit einen großen Einschnitt in Bezug auf die Pflege von 

sozialen Kontakten und der gesellschaftlichen Teilhabe. 

Die Digitalisierung bietet in diesen Belangen zwar vorzeigbare Alternativen, jedoch treten 

gleichermaßen Herausforderungen auf, die auch aus Berührungsängsten resultieren: 

• Kein Besitz von digitalen Medien 

• Unsicherheit im Umgang mit digitalen Medien (z.B. Laptop, Handy) 

• Unsicherheit über die Funktionen der Medien 

• Respekt und Berührungsängste vor der Nutzung (Gefühl des abgehängt seins) 

• Angst (z. B. Thema: Datensicherheit, Internet-Betrug)  

Nicht nur einzelne Bürgerinnen und Bürger, sondern auch Gemeinschaften wie Vereine, 

unterliegen den Maßnahmen der Pandemie. Weder Vereinstreffen, Besprechungen, 

Vorstandssitzungen oder ähnliches können in gewohnter Form stattfinden und müssen 

größtenteils telefonisch oder virtuell abgehalten werden. Da innerhalb der Vereine, unter den 

Mitgliedern und Vereinsspitzen, jedoch nicht immer digital affine Ansprechpartner*innen 

vorhanden sind, besteht auch hier der Bedarf an Unterstützung. Verschärft wird die Situation 

durch satzungsbedingte Termine, wie Mitgliederversammlungen. Der Gesetzgeber hat zwar 

Ausnahmen per Gesetz möglich gemacht (siehe https://www.dgvm.de/verbaende-corona-

ausnahmeregelungen-mitgliederversammlung-und-vorstandssitzungen/), diese sind aber 

befristet. 

Die Vielfalt der Videokonferenzsysteme ist bekannt. Viele der Konferenzsysteme werben mit 

der einfachen Nutzung und Handhabung des Systems. Andere wiederum gibt es schon seit 

etlichen Jahren und diese haben sich in erster Linie durch die Nutzerfreundlichkeit und den 

Bekanntheitsgrad bewährt. Einige davon rücken durch die Aufdeckung von Problemen der 

Datensicherheit in Studien bereits in den Hintergrund, andere befinden sich diesbezüglich 

wiederum in einer Grauzone. 

Frei nach dem Motto: „Digitale Lösungen bieten Alternativen, müssen jedoch sicher sein und  

angeleitet werden“, stellt das Konzept „BigBlueButton für Vereine“ eine Möglichkeit der 

digitalen Unterstützungsleistung dar. 
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Lösungsorientierter Ansatz 

Die KL.digital GmbH stellt den Vereinen und Organisationen in Kaiserslautern die Plattform 

„BigBlueButton“ (BBB) und darin einen Raum für Videokonferenzen zur Verfügung. Das 

Projekt wird den Vereinen zeitlich begrenzt bis mindestens 31.07.2021 als Testplattform zur 

Verfügung stehen.  

 

Ziele 

Ziele sind:  

1. den Vereinen für einen Übergangszeitraum ein aktives und virtuelles Vereinsleben zu 

ermöglichen, 

2. den Vereinen die Möglichkeit zu bieten, auszutesten ob virtuelle Konferenzen für ihre 

Vereinsarbeit sinnvoll sind, 

3. die Vereine bei der Entscheidung für oder gegen ein eigenes Konferenzsystem für den 

Verein zu unterstützen. 

 

Wieso BigBlueButton? 

BigBlueButton (BBB) ist ein Open-Source-Webkonferenzsystem, mit dem virtuelle Konferenz- 

oder Klassenräume erstellt werden können. Die Software wird unter anderem von der 

Landesregierung für Schulen und Hochschulen eingesetzt. 

Die Nutzung des Konferenzsystems und somit die zur Verfügung stehenden Werkzeuge, sind 

äußerst einfach anwendbar und bewährten sich bereits in einigen vom Landesministerium 

organisierten Formaten, wie dem Kommunalkongress 2020. 

Die Sicherheit der Konferenzen ist gewährleistet, da die Plattform in einem deutschen 

Rechenzentrum gehostet wird und die Anforderungen des Datenschutzes erfüllt. Alle 

Nutzerdaten werden nur zum Zwecke des Zugangs zu der Dienstleistung verwaltet und nicht 

weitergegeben. Die Plattform wird von der KL.digital betreut. 

 

Projektlaufzeit und weitere Unterstützung 

Die Möglichkeiten der Nutzung des Systems über die KL.digital ist festgesetzt bis zum 

31.07.2021. Jeder Verein und jede Organisation sollen so die Möglichkeit bekommen, das 

System zunächst zu testen, um dann eine eigene technische Aufbereitung in Erwägung ziehen 

zu können. 

Die KL.digital unterstützt in diesem Fall gerne bei der Umsetzung bzw. beim Aufbau des 

selbstständig gehosteten Systems.  

Eine Alternative zur Nutzung stellt außerdem die offene Version des BBB dar: 

https://demo.bigbluebutton.org/gl/ 
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Konzept der Systemnutzung in Phasen 

In Phase 1 wird zuerst ein Workshop zur Einführung und Schulung des Vereins durchlaufen, 

danach wird die erste Vereinskonferenz gemeinsam durchgeführt. Die KL.digital stellt dafür 

den Raum, Hardware und Internetverbindung zur Verfügung. Weitere Termine zu 

Schulungszwecken können gemeinsam abgehalten werden, bis der Verein sicher im Umgang 

mit dem System ist.  

In Phase 2 erhält der Verein einen eigenen Zugang zu BBB und kann ab dann eigenständig 

und unabhängig von KL.digital 24/7 Vereinstermine durchführen. Voraussetzung dafür ist eine 

unterschriebene Nutzervereinbarung.  

In Phase 3 werden die Vereine, die an der Einführung eines vereinseigenen Videokonferenz-

Systems interessiert sind, bei der Auswahl und Einrichtung unterstützt.  

 

Ansprechpartner der KL.digital 

Projektleitung: Antje Boerner 

Terminvereinbarung, Organisation, allgemeiner Ansprechpartner: events@kl.digital 
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