
Susanne Kühn  - Team Berufsberatung der Agentur für Arbeit Stuttgart

Elterncafé Stuttgart -
aus analog wird digital! 

Das Bildelement 
mit der 
Beziehungs-ID 
rId4 wurde in der 
Datei nicht 
gefunden.



Elterncafé der IHK Stuttgart und der Agentur für Arbeit Stuttgart 
von 2017 bis heute
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Die Idee 2017:
Ein gemeinsames Elterncafé

Unser Anliegen: 
Eltern für die Berufsorientierung gewinnen

Die Erfahrungsgrundlagen:
Elterncafés in Präsenz seit 2017
Digitale Elterncafés 2020 und 2021



Erstes Elterncafé von IHK und Agentur für Arbeit Stuttgart  2017
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Die grundlegenden Gedanken
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Ø Alle relevanten Akteure der Region zum Thema bündeln (IHK, HWK, 
Arbeitsagentur, …)

Ø Verschiedene Perspektiven einbeziehen und das Thema umfassend beleuchten

Ø Möglichkeit für Fragen und Austausch mit den Eltern im Anschluss

Ø Ein Moderator führt durch die Gesamtveranstaltung



Die Einladung 2017: Per Post an alle Schulen
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Digitales Elterncafé 2021: Programm und Ablauf
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Digitales Elterncafé 2021: Die Ansicht am Bildschirm 
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Von analog zu digital – einige Erfahrungswerte
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• Ablauf kürzer und kompakter gestalten als in Präsenz
• Programm stärker strukturieren

• Redner*innen wechseln sich ab 
• Wechsel von Impuls, Expertenrunde und Fragen der Teilnehmer*innen
• Interaktive Elemente einbauen



Die Einladung 2020/2021: Per Mail, Facebook und Co.
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Erfahrungswerte zur Einladung
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Ansprache der Zielgruppe/ Einladung/ Anmeldung:

• Einladung per E-Mail 4 – 6 Wochen vor dem Elterncafé 
• Alle Partner (Arbeitsagentur, IHK, HWK) laden über ihre Verteiler 

und Kanäle (Verteiler, Newsletter, Social Media) ein
• Gemeinsame Pressemitteilung ca. 1 Woche vor Veranstaltung 

• Der Zugangslink wurde offen verschickt, um die Hürde zur 
Teilnahme zu senken

• Als Anreiz für eine Anmeldung wurde Informationsmaterial als 
Nachbereitung angeboten 



Mail-Anhang: Beiblatt mit technischer Kurzanleitung zu BBB
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Digitales Elterncafé per Videokonferenz 
 
Kurzanleitung zur Anwendung von BigBlueButton für Eltern und Jugendliche 
 
 

1. Warum BigBlueButton 
 
Viele der bekannten Konferenzprogramme haben Mängel in ihren Datenschutzbestimmungen oder in 
der Gestaltung ihrer Technik, die einem Einsatz in der Arbeit mit Eltern und Jugendlichen entgegen-
stehen. BigBlueButton ist im Unterschied zu den meisten Angeboten von Konferenzsoftware vollkom-
men DSGVO-konform, so dass es auch problemlos genutzt werden kann. 
 
Insbesondere 
• ist keine Installation von zusätzlicher Software auf den Endgeräten notwendig. Die Software ist 

komplett browserbasiert. 
• werden keinerlei persönliche Daten erhoben, übermittelt oder weiterverarbeitet, auch keine Na-

men oder E-Mail-Adressen. Für die Teilnahme an einer Konferenz wird lediglich die URL benötigt, 
unter der die Konferenz stattfinden wird.  

• müssen sich die Teilnehmer nirgends registrieren, um an einer Konferenz teilzunehmen. Sobald 
die richtige URL in die Browserleiste eingegeben wurde, kann einer Konferenz beigetreten wer-
den. 

• handelt es sich bei BigBlueButton um eine open source-Software, die extra für die Initiative Aus-
bildungsbotschafter auf Servern in Deutschland installiert wurde. Damit unterliegt die Anwendung 
vollständig dem Geltungsbereich der DSGVO. 

 
 

2. An einer Konferenz teilnehmen 
 
Wie bereits erwähnt, ist für die Teilnahme an einer internetbasierten Veranstaltung nichts weiter erfor-
derlich als die Kenntnis der URL, unter der die Videokonferenz stattfinden soll. Unter Umständen wird 
noch ein Zugangscode benötigt, der zusammen mit der Einladung und der URL übermittelt wird. Über 
einen Link oder ein Kopieren der URL in die Browserleiste werden die Teilnehmenden auf die Seite 
geleitet, auf der die Konferenz stattfinden soll. 
 
Sobald die Moderierenden die Konferenz starten, betreten die Teilnehmer/-innen automatisch den 
virtuellen Konferenzraum. Hier werden sie zunächst gefragt, ob sie der Konferenz mit Mikrofon oder 
nur als Zuhörende beitreten möchten. Bei der Auswahl „Mit Mikrofon“ erfolgt ein kurzer Audiotest. Es 
kann vorkommen, dass der Browser in einem Pop-Up-Fenster um Erlaubnis zur Nutzung des Mikro-
fons bittet. Um Nebengeräusche zu reduzieren, wird empfohlen, der Konferenz über die Auswahl „Nur 
zuhören“ beizutreten. Das Zuschalten des Mikrofons ist auch später noch möglich. 
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3. Konferenz-Ansicht 
 
Nach dieser Wahl sehen alle Teilnehmenden in Ihrem Browser die Hauptansicht der Konferenz.  
 

 
 
 
Den größten Teil des Fensters nimmt der gemeinsame Präsentationsbereich auf der rechten Seite 
ein. Ganz links gibt es eine Übersicht über die einzelnen Teilnehmenden und die Wahlmöglichkeit, 
sich den gemeinsamen Chat oder die gemeinsamen Notizen anzeigen zu lassen. Dazwischen gibt es 
eine Leiste, in der Chat und Notizen dann angezeigt werden. 
 
 

a. Der Präsentationsbereich 
 
Über die drei Punkte oben rechts können individuelle Optionen ausgewählt werden. Wichtig ist vor 
allem die Möglichkeit, Datenvolumen einzusparen. Dazu kann hier die Übertragung von Webcams der 
anderen Teilnehmenden ausgeschaltet werden. Über dieses Feld können die Teilnehmenden die Kon-
ferenz auch verlassen.  
 
Über das stilisierte Männchen oben links kann der Präsentationsbereich vergrößert werden, so dass 
die Spalten links davon – der Chatbereich und die Ansicht der Teilnehmenden – ausgeblendet wer-
den. 
 
Unterhalb der Präsentation finden sich zwei kleine Kreise mit verschiedenen Icons. Hierüber können 
die Teilnehmenden ihre Kamera, ihren Lautsprecher und ihr Mikrofon an- und ausschalten.  
• Haben sich die Teilnehmer wie oben empfohlen mit der Option „Nur zuhören“ zugeschaltet, be-

endet ein Klick auf den Kopfhörer den Audiomodus. Ein weiterer Klick lässt ihn wieder starten. 
Nun besteht erneut die Möglichkeit, mit oder ohne Mikrofon teilzunehmen.  

• Haben die Teilnehmer/-innen die Konferenz mit der Option „Mit Mikrofon“ betreten, sehen sie hier 
drei anstatt zwei Kreise. Der dritte Kreis gibt ihnen die Möglichkeit, ihr Mikrofon stumm zu schal-
ten. Zur Vermeidung von Störgeräuschen wird dringend empfohlen, dass eigene Mikrofon stumm 
zu schalten, wenn gerade keine Fragen gestellt werden sollen. 
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b. Der Benutzerbereich 
 
Ganz links in der Konferenz-Ansicht wird der Bereich für die Teilnehmenden angezeigt.  
 

 
 
 
Oben links kann das Fenster für die öffentliche Chat-Funktion geöffnet werden. In dem Screenshot ist 
dies die Spalte mit dem Kasten „Welcome to Vorstellung BBB!“. Hier erscheinen nach und nach all die 
Botschaften, die die Teilnehmenden in den öffentlichen Chat eingeben. 
 
Unter „Geteilte Notizen“ kann auf einem gemeinsamen Notizblock gearbeitet werden. Hier vorgenom-
meine Eintragungen können von allen  Teilnehmenden eingesehen werden. 
 
Unter „TEILNEHMER“ sind all die Personen aufgeführt, die an der aktuellen Konferenz teilnehmen. 
Rechts unterhalb des Namensfeldes, also des Feldes mit den Anfangsbuchstaben der Teilnehmen-
den, wird der Audio-Status der jeweiligen Personen angezeigt. Möglichkeiten sind „Mikrofon an“, 
„Stummgeschaltet“, „Nur zuhörend“ und „Keine Audiofunktion“. Im letzteren Fall ist der kleine Kreis 
leer. Rechts oberhalb des Feldes ist der Status angezeigt. Hier ist ersichtlich, wer die Konferenz mo-
deriert und wer aktuell präsentiert. 
 
Durch einen Klick auf ihr Namenfeld haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, ihren Status anzeigen 
zu lassen. Beispiele sind „Ich stimme zu“, „Ich stimme nicht zu“, „Ich habe eine Frage“, „Ich bin unzu-
frieden“, „Ich bin verwirrt“ etc. Angezeigt wird der Status dann an Stelle ihrer Anfangsbuchstaben in 
dem Namensfeld. 
 
 
 

4. Häufige Probleme 
 
Technische Probleme bei dem Einloggen in eine Konferenz sind selten. Grundsätzlich sollte BigBlue-
Button auf allen Browsern und Endgeräten problemlos funktionieren. Als besonders stabil haben sich 
die Browser Modzilla Firefox und Google Chrome erwiesen. Falls möglich, sollte einer dieser Browser, 
und zwar immer in der aktuellsten Version, gewählt werden. Bei Einwahlproblemen hilft es oft schon, 
einen anderen Browser zu wählen oder den genutzten zu aktualisieren. 
 
Ursachen für eine schlechte Tonqualität oder eine stockende Bildübertragung sind entweder die eige-
ne Internetverbindung oder die Übertragungsrate der anderen Nutzer.  
• Ist nur ein/-e Teilnehmer/-in schlecht zu hören oder zu sehen, ist vermutlich die Übertragungsrate 

dieser Person zu schlecht. Solange sie jedoch auf eine aktive Teilnahme verzichtet, hat dies auf 
die anderen Teilnehmenden keine Auswirkungen.  

• Sind jedoch alle Nutzer/-innen schlecht zu hören oder zu sehen, ist wahrscheinlich die eigene 
Internetverbindung zu schwach für die Übermittlung von Videokonferenzen. In diesem Fall hilft 
es, zuerst die eigene Kamera auszuschalten und so den Datenverkehr zu reduzieren. Als nächs-



Erfahrungswerte zur Technik und Betreuung im Hintergrund
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• Nutzung eines einfachen, datenschutzkonformen Systems, das keine 
Installation erfordert (browserbasiert)

• Generalprobe: einige Tage vorher mit allen Referent*innen, gibt Sicherheit 
im Umgang mit der Technik

• Zentral: Unterstützung während der Veranstaltung für Technik und 
Chatbetreuung, Bündelung der Fragen

• Offene Frage: Kleingruppen in Breakout-Räumen nutzen oder in einem 
Hauptraum bleiben?



Die Resonanz 
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Erfahrungswerte zu Resonanz und Feedback
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• 97 zugeschaltete Geräte im Januar 2021
• Räumlicher Schwerpunkt in der Region Stuttgart mit zusätzlichen Gästen 

aus Ulm und dem Schwarzwald (ca. 100 km Umkreis)
• Sehr viele Fragen während der Veranstaltung
• Sehr positives Feedback in der Veranstaltung (im Chat) 
• Sehr positives Feedback der Mitwirkenden (gute Themenauswahl, alle sind 

fair zu Wort gekommen)
• Alle angemeldeten Teilnehmer*innen haben im Nachgang per E-Mail 

Unterlagen zur Veranstaltung erhalten



Ob analog oder digital - mit dem Elterncafé unterstützen wir Eltern 
als wichtige Begleiter in der Berufswahl ihrer Kinder
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Für uns offene Fragen:  

Ø Bleiben wir mit dem Elterncafé digital oder kehren wir zurück zur Präsenzform?

Ø Ist die Differenzierung nach angestrebtem Schulabschluss sinnvoll oder gar 
notwendig?

Ø Weitere Fragen, Anregungen von Ihnen…?  Vielen Dank für Ihr Interesse!


