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Funktionsüberblick Blackboard Collaborate
Blackboard Collaborate ist ein virtuelles Klassenzimmer und soll Zusammenarbeit fördern. Alle Features in
Collaborate sind daher speziell für den Bildungsbereich entwickelt, also auf Lehr- und Lernszenarien ausgerichtet.
Es ermöglicht Institutionen die Bereitstellung von ansprechenden, personalisierten und flexiblen Lernoptionen für
Studierende.
Collaborate geht dabei konzeptionell über herkömmliche Webkonferenzen hinaus und erfüllt Anforderungen an
die Zusammenarbeit von Lehrenden und Lernenden von heute.
Blackboard Collaborate ist SaaS-basiert und mandantenfähig, d.h. es können eigene Login groups pro Kunde
erstellt werden. Bei Blackboard Collaborate handelt es sich um ein RBAC-System, das heißt der Zugriff auf
bestimmte Funktionen und deren Privilegien werden nach Nutzerrollen im System in bezug auf Räume gestaffelt
und können anschließend granularer modifiziert werden.
Blackboard Collaborate ist:
• Speziell für den Bildungsbereich entwickelt, mit tief integrierten akademischen Workflows
• „Native“ Komponente innerhalb von Lernmanagementsystemen, die ein Höchstmaß an Integration und
der LMS-Logik bietet
• Ein wirklich barrierefreier Virtual Classroom, der in Übereinstimmung mit den WCAG-Richtlinien 2.0 AA
und den Section 508-Standards entwickelt wurde und stets von einer dritten Partei überprüft wird
• Jederzeit und überall Zugriff über mobile Apps ermöglicht (endgerätunabhängig)
• Einfache, intuitive Benutzeroberfläche (Konzept „Ultra“, user centric design) für eine schnelle Akzeptanz
bei minimalem Support
Zu den wichtigsten Funktionen gehören unter anderem:
• Desktop- und Anwendungsfreigabe
• Dokumenten-Upload (PPT, PDF, Bild) in eine Session (vorab)
• Kollaboratives Whiteboard mit der Möglichkeit, Anmerkungen zu machen
• Gruppeninteraktion und Status (Hand heben, weg)
• Feedback in Echtzeit
• Raum-, Moderatoren- und private Chat-Funktionen
• Abstimmungen
• Breakout-Gruppen
• Integrierte Telefonie für Telefoneinwahl
• Unterstützung von Closed Captioning & WCAG 2.0 AA
• Anwesenheitsberichte
• MP4-Aufnahmen
• Internationalisierte Terminplanungsoberfläche
• Mobiles Erlebnis mit der Blackboard-App für Studenten und der Instructor-App
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Kernfunktionalitäten der Webinar Software

•

•

•

•

•

•

•

Integrierbarkeit in Lernmanagement Software nach LTI Standard
Eine nahtlose Integration der Webinar Software folgt dem LTI Standard. Dabei kann besonders
der Userübertritt von Lernplattform zu Webinar Software nahtlos und auf Basis der
Berechtigungen der Lernplattform erfolgen.
Flexible Online-Meetinggestaltung
Online-Meetings können von BenutzerInnen flexibel (im Voraus nach Plan) und zu jedem
gewählten Zeitpunkt erstellt werden. Die freie Wahl zwischen reinem Audiomeeting, Audio &
Video Meeting und Präsentation von Multimediainhalten soll vor und während dem Meeting
möglich sein.
Berechtigungsvergabe
Die Berechtigungen der Lernplattform können in der Webinar Software übernommen werden.
Zusätzlich sollen Lehrende als ModeratorInnen frei die Rechte anderer Teilneh-merInnen
vergeben können. Diese Funktion ist vor und während des Meetings möglich. Weiter steht für
Meetings die Funktion eines Gastzugriffs mittels Weblink zur Verfügung.
Audio, Video und Chatfunktion
Meetings können Tonübertragungen mittels angeschlossenem Mikrofon und
Videoübertragungen mittels angeschlossener Kamera ermöglichen. Meetings können im Bereich
Audio und Video als 1:N oder als N:N gestaltet werden. Der Übergang zwischen den Funktionen
soll vor und während des Meetings flexibel eingestellt werden können. Die Chatfunktion kann als
1:1, 1:N und N:N Funktion zur Verfügung stehen. ModeratorInnen können die Berechtigungen
für alle drei Funktionen flexibel einstellen.
Datei/Bildschirm/Anwendung teilen, Break-out-Sessions, Whiteboard
Die Webinar Software kann die Standardfunktionen um sinnvolle Funktionen erweitern. Dabei
können z.B. eine Teilgruppen Sitzung, eine Whiteboard Funktion und eine Datei, Anwendung
oder Bildschirm Teilen Funktion zur Verfügung.
Sitzungsberichte
Lehrende können mit Sitzungsberichten in ihrer Lehrtätigkeit unterstützt werden, die für jede
Instanz der Sitzung automatisch erstellt werden. (z.B.: zur einfachen Anwesenheitskontrolle)
Aufzeichnungsmöglichkeit inkl. Berechtigungsverwaltung
Alle TeilnehmerInnen einer Webkonferenz können über den Beginn, das Laufen und das Ende
einer Aufzeichnung informiert werden. ModeratorInnen können jederzeit Aufzeichnungen
starten und beenden. Aufzeichnungen können automatisch im jeweiligen Kurs in der
Lernplattform zur Verfügung gestellt werden. Lehrende erhalten eine Verwaltungsfunktion (z.B.:
Löschen oder Herunterladen).
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Anforderung an Implementierung und Installation – Grundvoraussetzungen – einfache
Zugänglichkeit und Schonung von Ressourcen
Responsive, rein browser-basierte Lösung ohne die Notwendigkeit, zusätzliche Software
zu installieren. Alle Funktionen müssen in der responsive 100% Web Version verfügbar
sein.
Ja, Blackboard Collaborate Ultra basiert auf modernen Webtechnologien wie HTML 5 und
WebRTC. Es ist nicht erforderlich, zusätzliche Komponenten zu installieren, um Collaborate zu
bedienen. Es ist insbesondere die einfache Zugänglichkeit, durch die sich Blackboard
Collaborate auszeichnet.
Ein Problem beim Installieren zusätzlicher Komponenten (optionale App übers Webinterface)
gestaltet sich bei vergleichbaren Tools häufig durch die Disparität der Features, die im
Webinterface angeboten werden im Vergleich zu denen, die über die Desktop App angeboten
werden. Dies – sowie die reduzierte Funktionalität im Webinterface – führt bei vergleichbaren
Tools häufig zu Verwirrungen in der Nutzerschaft und zu einem erhöhten Supportaufkommen.
Bei der Konzeption und Weiterentwicklung von Blackboard Collaborate stehen nutzerzentriertes
Design und das Prinzip von “distraction free learning” im Vordergrund. Sie sollen eine möglichst
intuitive Bedienbarkeit ermöglichen. Das Tool soll so eine möglichst geringe Einstiegsschwelle
bieten, tief in bestehende Workflows des LMS integrierbar sein und die Logik des LMS und
damit möglichst wenig Supportaufkommen verursachen.

Die Lösung muss in Europa gehostet sein, es muss ein geeignetes DPA nach DSGVO
sowie entsprechende Standardklauseln nach dem Fall von Privacy Shield vorliegen.
Ja, Blackboard Collaborate wird in der sicheren Amazon Web Services (AWS) Elastic CloudUmgebung (EC2) in Europa (Irland Raum Dublin, Raum Frankfurt) gehostet. Das aktuellste
DPA wird im Anhang mitgeliefert.
Blackboard hat nach dem Fall von Privacy Shield sogenannte Standard Contractual Clauses mit
allen Kunden vereinbart, die ggf. auch noch adaptiert werden können.

Skalierbarkeit und Hochverfügbarkeit: Das Tool muss mit einem SLA versehen sein und
eine Verfügbarkeit von mindestens 99.7% 24/7 garantieren. Support für Administratoren
muss 24/7 verfügbar sein. Es muss eine Beschreibung der Systemarchitektur vorgelegt
werden können.
Ja, Blackboard Collaborate bietet ein Support SLA, das unter folgendem Link abrufbar ist:

http://library.blackboard.com/docs/support/Blackboard_Collaborate_Support_Services_Guide.p
df
Hier findet sich auch der Verweis auf die Verfügbarkeit des Supports. Blackboard Collaborate wird in
einer hoch skalierbaren, vollständig redundanten Software-as-a-Service (SaaS)-Architektur aufgebaut
und eingesetzt. Unsere Standard-Service-Level-Verpflichtung sieht eine Mindestverfügbarkeit von 99,7
% vor, obwohl wir routinemäßig >99,9 % erreichen.
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Es gibt keine Beschränkung für die institutionelle Nutzung von Blackboard Collaborate. Jeder Student
sowie Mitarbeiter hat Zugang zu diesem Tool. Blackboard Collaborate lässt sich leicht skalieren und
weist geringe Verwaltungskosten auf. Wenn die Kapazitätsanforderungen einer Organisation steigen,
kann Blackboard Collaborate problemlos an das Wachstum angepasst werden.
Ja, Blackboard nutzt ein hochverfügbares Design mit redundanten Firewalls, Switches, Routern, VLANs
/ Subnetzen, Lastenausgleichsfunktionen (Load balancern), mehreren ISPs, Zugriffssteuerungslisten
und zusätzlichen benutzerdefinierten Sicherheitssteuerelementen.
Collaborate nutzt das Prinzip der Netzwerksegmentierung (VLANs, Subnetze), um sicherzustellen, dass
Computerressourcen nicht von außen zugänglich sind. TLS endet bei den Load Balancern. Die
Planungs-, Session-, Datenbank- und Wiedergabeebenen befinden sich hinter den Blackboard / AWSLoad Balancern und in privaten internen Subnetzen / VLANs ohne externen öffentlichen Zugriff und
setzen strikte Zugriffskontrollen ein.
Die Blackboard-Systeme sind gegen Intrusion geschützt und gewährleisten eine sichere Umgebung für
gehostete Clients, einschließlich der Betriebssysteme und anderer Software, die sich auf den Systemen
befinden. Blackboard stellt sicher, dass unnötige Funktionalitäten und Dienste deaktiviert sind.
Webserver sind logisch von Datenbankservern getrennt (separate virtuelle Server). Alle Benutzer greifen
über HTTPS über die sichere Weboberfläche auf Collaborate zu. Sowohl Live- als auch aufgezeichnete
Collaborate-Sitzungen werden über SSL verschlüsselt.
Das Collaborate-Service umfasst Datenbankdienste, Sitzungsdienste, Plattformdienste und die
Speicherung von MP4-Aufzeichnungen. Eine Übersicht der letzten Änderungen und Verbesserungen
finden Sie unter:
https://help.blackboard.com/Collaborate/Ultra/Administrator/Changes.
Collaborate wird auf dem Centos / RHEL-Betriebssystem ausgeführt. Collaborate nutzt mehrere OpenSource-Standard-Front-End-Web-Server wie nginx für eine Reihe von Java-basierten Web-Frameworks
im Backend wie Tomcat. Ebenso nutzt Collaborate eine Postgres-Datenbank.

Anforderung an Integration und Authentifizierung

Die Lösung muss die Möglichkeit bieten, Teilnehmern, die nicht Mitglieder der
Organisation sind, Gastzugang zu gewähren.
Ja, Blackboard Collaborate Ultra
ermöglicht
Gastzugang für Teilnehmer, die nicht
Mitglieder
der Organisation sind. Beim Einrichten
einer
Sitzung ist es möglich, Gastbenutzer
zuzulassen, ihre Rolle innerhalb dieser
Sitzung zu
definieren (Teilnehmer, Moderator,
Moderator)
sowie einen Gastlink abzurufen, der mit diesen Personen geteilt werden kann. Diese Funktion
ist auch für die LMS-Integration wie z.B. Moodle verfügbar).
Alternativ ist es bei der Konfiguration einer Sitzung über die Benutzeroberfläche von Blackboard
Collaborate auch möglich, einen externen Benutzer einzuladen, die Rolle in der Sitzung
auszuwählen und eine E-Mail-Einladung zu versenden.
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Dies kann sowohl individuell geschehen, als auch als importierbare TeilnehmerInnen-Liste.

Nutzungsanforderungen Einsatzszenarien

Unterstützung für Großlehrveranstaltungen/Webinare - Die Lösung muss speziell für die
Lehre entwickelt sein und für eine sehr hohe Anzahl an gleichzeitige Nutzern (concurrent
user) skalieren, davon bis zu 500 (bald 1000, Februar oder März 2021) gleichzeitige
Nutzer pro abgehaltener Virtual Class Sitzung. Sie muss Lehrenden die Möglichkeit
bieten, im self-service aus Blackboard heraus sowohl kleine Besprechungen als auch
große Webinare (Großlehrveranstaltungen mit mehr als 250 TeilnehmerInnen) anzulegen.
Es muss möglich sein, Großlehrveranstaltungen gleichzeitig (“concurrent”) abzuhalten,
ohne dass es hierdurch zu Performanceverlusten kommt.
Ja, Blackboard Collaborate skaliert durch sein vorgenannt hochverfügbares Design für mehrere
hunderttausend concurrent User. Blackboard Collaborate ist derzeit darauf ausgelegt, auf
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unserem EU Setup mehrere Millionen Nutzer am Tag zu verarbeiten und verarbeitet mehrere
hunderttausend concurrent Nutzer täglich.
Ja, Blackboard Collaborate bietet Support für Großlehrveranstaltungen auch im Self-Service für
Lehrende. Derzeit unterstützt Blackboard Collaborate Ultra bis. zu 500 gleichzeitige Benutzer in
einer Großlehrveranstaltung, s.g. Webinarmodus, und die Unterstützung von bis zu 1000 ist Teil
der Roadmap.
Diese Webinare können über eine tiefe Integration aus Blackboard heraus angelegt werden.
Dabei sind die TeilnehmerInnen gleich der Collaborate Session zugeordnet.
Blackboard Collaborate ist ein dezidiertes Virtual Classroom Tool (mehr al sein reines
Webkonferenztool), das durch gezieltes nutzerzentriertes Design speziell für die Lehre, und
damit auf Lehr-Lernszenarien ausgerichtet wurde. Es soll so intuitiv zu bedienen sein, dass
Lehrende kaum oder wenig Support-und Trainingsaufwand brauchen.
Der Virtual Classroom ist kein umgewidmetes Web Conferencing Tool aus dem Business
Meeting Bereich, sondern ahmt die Erfahrung im Klassenzimmer nach; es bietet Funktionen für
Lehr- und Lernszenarien, die Lehrende in einer Live Umgebung anwenden. Nicht nur für
didaktische, virtuelle Präsentationen und Vorträge; die Lösung unterstützt auch
konstruktivistische Lernaktivitäten, wie z.B. ein Multi-User Whiteboard für die gemeinsame
Erstellung und den Austausch von Inhalten, Breakout-Räume für Gruppenarbeit, PeerFeedback etc. Die Lernenden können unterwegs sowohl von mobilen Geräten als auch von
ihrem Desktop oder Laptop aus auf Live-Sitzungen und Aufzeichnungen zugreifen. Das Tool
setzt auf einen möglichst niederschwelligen Einstieg und damit auf möglichst hohe Intuitivität.
Zusätzlich zur LTI-Integration veröffentlicht Blackboard für Kunden einen reichen REST-API, auf
der auch die Collaborate-App für Moodle basiert, die eine noch tiefere Integration ins graphische
Nutzerinterface oder andere LMS ermöglicht.
Gerade im Hinblick auf die Integration mit dem Blackboard eigenen LMS Learn Ultra sind hier
zahlreiche Verbesserungen umgesetzt und geplant. Die Gruppen im LMS erhalten automatisch
einen eigenen Collaborate-Raum, es folgt eine Kalenderintegration im Sinne eines
automatischen Direktlinks für den Nutzer im Kalender, die Collaborate Sitzungsstatistiken
können automatisch in die Anwesenheits-Funktion im Learn Kurs übernommen werden, sodass
die Präsenz z.B. benotet werden kann etc.

Training bzw. Hilfe und Unterstützung der Nutzer bei Problemen
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Die Lösung verfügt über eine Hilfefunktion, auf die die Benutzer während der Sitzungen
zugreifen können.
Ja, Benutzer von Blackboard Collaborate können über
das Menü
oben links auf die Hilfe während der Sitzung
zugreifen.
Dieses Menü wurde so gestaltet, dass es für den
Benutzer
nicht aufdringlich ist, aber gleichzeitig einen Ein-KlickZugang zu
den erforderlichen Funktionen und Bedienelementen
bietet.
Die sitzungsinterne Hilfe ist kontextbezogen und bietet
Rolle des Benutzers innerhalb der Sitzung
verschiedene Hilfethemen.

je nach der

Inzwischen verfügt Blackboard Collaborate auch über
eigenen Chatbot.

einen

Die Lösung sollte die Möglichkeit bieten, Probleme zu melden, sobald sie auftreten.
Ja, in Blackboard Collaborate können Benutzer
während der Sitzung über das Menü oben links melden.
Menü wurde so gestaltet, dass es für den Benutzer
aufdringlich ist, aber gleichzeitig einen Ein-Klickden erforderlichen Funktionen und Bedienelementen

Probleme
Dieses
nicht
Zugang zu
bietet.

Wenn Benutzer auf die Schaltfläche "Ein Problem
klicken, wird ein neues Fenster angezeigt, in dem sie
Problem zusammen mit einer kurzen
Textbeschreibung schnell auswählen können. Diese
wird zusammen mit den relevanten technischen
Sitzung gesendet.

melden"
das
Information
Details der

Leistungsanforderungen
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Lösung muss teilnehmerspezifische
Steuerelemente und eine Teilnehmerliste
bereitstellen, die Profilbilder, Namen und
Benutzerrollen anzeigt.
Ja, die Blackboard-Collaborate-Lösung bietet
Teilnehmerliste, die Profilbild, Name und
Benutzerrolle zusammen mit anderen
Informationen wie Mikrofon- oder
Benutzerkonnektivitätsstatistiken anzeigt.

eine

Ein zusätzlicher Vorteil dieser Lösung
darin, dass es möglich ist, den
Benutzerstatus (d.h. einverstanden, verwirrt,
langsamer...) in Echtzeit zu überprüfen.

besteht

nützlichen

schneller,

Die Lösung sollte es ermöglichen, die Planung von Sitzungen auf Termine und Zeiten zu
beschränken oder unbefristet zu erlauben und die Möglichkeit haben, diese in
wiederkehrenden Abständen zu planen.
Ja, wenn Sie eine Sitzung in Blackboard Collaborate konfigurieren, können Sie festlegen, ob die
Sitzung auf bestimmte Daten beschränkt oder offen ist oder ob sie sich zu bestimmten Zeiten
wiederholt.

Die Lösung muss eine Chat-Funktion bieten, die es mehreren Benutzern ermöglicht, in
einem Fenster zu chatten. Sie muss die Möglichkeit bieten, den Chat zu moderieren, und
auch, privat zu chatten. Anonymes Chatten muss möglich sein, d.h. vom Moderator der
Sitzung als Setting auswählbar sein.
Ja, Blackboard Collaborate bietet eine In-Session-ChatFunktion, die es mehreren Benutzern ermöglicht, sowohl
öffentlich als auch privat zu chatten.
Standardmäßig sehen Benutzer den "Alle Chat", wenn sie
den Chat zum ersten Mal öffnen. Es ist auch möglich,
nach einem bestimmten Benutzer in der Sitzung zu
suchen, um einen privaten Chat zu starten. Es ist für
Moderatoren möglich, private Chats zwischen Benutzern
zu überwachen.
Moderatoren können einschränken, mit wem die
Teilnehmer privat chatten. Moderatoren können
festlegen, dass Teilnehmer nur mit Moderatoren privat
chatten dürfen. Moderatoren haben auch bereits ihren
eigenen privaten Chat für sie erstellt. Die Teilnehmer sehen den Chat-Kanal der Moderatoren
nicht.Moderatoren können festlegen, ob Teilnehmer anonym chatten können.
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Wenn das Chat-Panel nicht geöffnet ist, erhält der Benutzer schließlich Pop-upBenachrichtigungen, die einige Sekunden lang auf dem Bildschirm angezeigt werden und dann
verschwinden.

Die Lösung muss in der Lage sein, entweder einen (von mehreren) Bildschirm(en), eine
Applikation oder einen Tab für die TeilnehmerInnen der Sitzung freizugeben, damit auch
NutzerInnen mit geringer Bandbreite entscheiden können, wie sie Anwendungen teilen
(hohe Granularität). Ein Video muss mindestens über Chrome so abgespielt werden
können, dass der Ton direkt bei den TeilnehmerInnen ankommt.
Ja, Blackboard Collaborate ermöglicht es Benutzern mit der Moderatoren- und
Moderatorenrolle, wahlweise eine Applikation, den Tab des Browsers oder den gesamten
Bildschirm freizugeben. Die geringste Bandbreite wird beim Teilen eines Tab verbraucht. Beim
Abspielen eines Videos kann der/die BenutzerIn entscheiden, ob der Ton direkt mitübergeben
wird oder nicht. Dabei ist es gleichzeitig möglich, das Mikrophon aktiviert zu halten und zu
sprechen..
Die Lösung muss die Möglichkeit bieten, eine bestimmte Anwendung mit den
TeilnehmerInnen zu teilen. Es muss auch
sein, eine zweite Kamera zu teilen (z.B. für
Laborsetting).

möglich
ein

Ja, Blackboard Collaborate ermöglicht es
Benutzern mit der Moderatoren- und
Moderatorenrolle,
eine
bestimmte
Anwendung mit den Teilnehmern der Sitzung
Es ist möglich, z.B. für ein Labor- oder
Präsentationssetting, eine zweite Kamera
Teilen von Anwendungen mit einzubinden.

zu teilen.
über das

Die Lösung muss die Möglichkeit bieten, Dateien mit den TeilnehmerInnen der Sitzung zu
teilen. Das Hinzufügen von Inhalten muss möglichst intuitiv, also über Drag and Drop,
erfolgen. Meetingfolien müssen automatisch in Präsentationsslides umgewandelt
werden.
Ja, Blackboard Collaborate ermöglicht das Teilen von Dateien mit den Teilnehmern der Sitzung.
Das Hinzufügen von Dateien zur Sitzung funktioniert via Drag & Drop. Dateien können von der
LV-Leitung bereits vor dem Meeting in die Sitzung geladen werden..
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Die Lösung muss barrierefrei sein - jeder, einschließlich Menschen mit
Behinderung/besonderen Bedürfnissen, sollte in der Lage sein, sich voll in die Lehr- und
Lernerfahrung einzubringen und daran teilzunehmen. Untertitel sollten bei Bedarf als
Option verfügbar sein.
Ja, Blackboard setzt sich voll und ganz dafür ein, dass alle von uns gelieferten Produkte und
Dienstleistungen für alle Benutzer unabhängig von Alter, Fähigkeiten oder Situation nutzbar und
zugänglich sind. Im Einklang mit unserer starken Führungstradition im Bereich der
Barrierefreiheit werden unsere Produkte in Übereinstimmung mit den international anerkannten
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 Level AA (BITV) sowie den Standards nach
Abschnitt 508 in den Vereinigten Staaten entworfen und entwickelt.
Eine externe Firma führt regelmäßige Audits unserer Software durch, um sicherzustellen, dass
die Qualitätserwartungen erfüllt sind und aufrechterhalten werden.
•
•

VPAT für Collaborate mit der Ultra Experience (nur auf Englisch verfügbar)
WCAG 2.0 Level AA Support Statement for Collaborate with Ultra Experience (nur auf Englisch verfügbar)

Zu den wichtigsten Merkmalen für Barrierefreiheit gehören:
•
•
•
•

voller ScreenReader-Support aller wichtigen Arbeitsabläufe.
Globale Keyboard Shortcuts für alle wichtigen Aktionen. Es gibt zusätzliche Tastaturkürzel.
Screenreader-Support für Whiteboard-Aktivitäten und hochgeladene Dateien, ohne dass komplexe Konvertierungen
erforderlich sind.
Optionen für Live-Untertitelung und Untertitelung nach der Veröffentlichung sind verfügbar.

- Live Closed Captioning - bietet eine zugängliche, standardbasierte Alternative für
Audiokonferenzen. Unterstützt CARD Standard- und Stenotypiegeräte.
- Screen Reader-Unterstützung - ein einfacher Arbeitsablauf ermöglicht sehbehinderten
Studierenden die Navigation durch die Benutzeroberfläche, einschließlich des Hochladens von
Dateien.
- Zugängliche Farbschemata - für sehbehinderte oder farbenblinde Studierende, um den
Kontrast von Text und Schaltflächen zu erkennen.
- Tastaturnavigation - ermöglicht Studierenden mit feinmotorischen Behinderungen die
vollständige Interaktion.
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- Virtuelles Klassenzimmer mit einem Mausklick - einfache Verbindung direkt über das VLE. Es
werden keine zusätzliche Software oder Plug-ins benötigt. Im VLE definierte Studentengruppen
werden in der Collaborate-Sitzung wiedergegeben.
- Mobiler Zugang - erfüllt die Bedürfnisse der heutigen Lernenden jederzeit und überall.
- Drag-And-Drop - ermöglicht schnellen und einfachen Dateiaustausch.

Die Lösung muss überall und jederzeit Konnektivität ermöglichen, und zwar auch aus
dem LMS. Sie muss ein sogenanntes Bandbreiten-Management vorweisen und sich in
die Logik des LMS so einfügen, dass Sitzungen direkt in die Kurslogik eingefügt werden
(tiefe Integration ins GUI).
Ja, Blackboard Collaborate erfüllt diese Anforderung, indem es den TeilnehmerInnen
ermöglicht, sich auf verschiedene Weise und von einer Vielzahl von Geräten aus zu verbinden.
Zu den Optionen gehören:
Verbindung von einem Desktop- oder Laptop-Computer mit einem unterstützten Browser
Herstellen einer Verbindung über ein mobiles Gerät, als Teilnehmer mit der Blackboard-App
oder als Moderator mit der Blackboard-Instructor App.
Für Benutzer mit schlechter Konnektivität passt die Lösung die Bandbreite klientenseitig
dynamisch an, um den Teilnehmern die bestmögliche Benutzererfahrung zu bieten. Bei Bedarf
ist auch eine Verbindung per Telefon möglich.
Zusätzlich ist es möglich, den Teilnehmern das Herunterladen von Sitzungsaufzeichnungen im
mp4-Format zur Offline-Nutzung zu ermöglichen.
Schließlich ist Blackboard Collaborate tief ins LMS Blackboard Learn integriert, und erlaubt die
Verbindung mit Gruppen sowie die Integration mit der Anwesenheitsüberprüfung bzw.
Gradebook.
Moodle Nutzer:
Schließlich ist Blackboard Collaborate tief in Moodle und andere LTI-fähige LMS integrierbar,
entweder via LTI oder über eine eigene Collaborate Moodle Applikation.
Die LTI Integration bietet:
- einen Kursraum, der aktiviert oder deaktiviert werden kann.
- Die Möglichkeit, bei Bedarf weitere Sitzungen zu erstellen.
- Gast-Zugriff.
- Auflisten von Sitzungen und Zugriff auf Berichte.
- Ansicht der Aufzeichnung
- Erstellen von Großlehrveranstaltungen
- Vorkonfiguration der Sitzung in punkto TeilnehmerInnen-Berechtigungen
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Die Moodle Applikation ist ähnlich, und wird vom OpenLMS Team weiterentwickelt. Erstellte
Sessions werden automatisch dem LMS-Kalendertool hinzugefügt.
Benutzer greifen über die Kursoberfläche nahtlos auf Blackboard Collaborate zu.
Die Lösung muss über eine Whiteboard-Funktion verfügen und das Hinzufügen von Text
und Inhalt durch die TeilnehmerInnen ermöglichen.
Ja, Blackboard Collaborate bietet eine Whiteboard-Funktion und ermöglicht das Hinzufügen von
Text und Inhalten durch die Teilnehmer.

Das Whiteboard kann für TeilnehmerInnen in den Sitzungseinstellungen aktiviert oder
deaktiviert werden. Wenn diese Option aktiviert ist, können Benutzer die Collaborate-Tools zur
Bearbeitung von Inhalten in der Sitzung verwenden, um Inhalte zum Whiteboard hinzuzufügen.

Die Lösung muss es den Teilnehmern ermöglichen, sich in kleinen Gruppen zu
engagieren und miteinander zu interagieren, um das Kursmaterial in Breakout-Räumen
zu diskutieren. Es muss möglich sein, Inhalte aus dem Hauptraum in die Gruppe und
umgekehrt zu teilen.
Ja. Um die Zusammenarbeit in kleinen Gruppen zu erleichtern, ermöglicht Blackboard
Collaborate die Erstellung von Breakout-Gruppen, die vom Hauptraum getrennt sind und denen
Teilnehmer entweder manuell oder automatisch zugewiesen werden.Es ist möglich, Content
vom Hauptraum IN die Gruppen und aus den Gruppen in den Hauptraum zu sharen.
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Breakout-Gruppen haben ihr eigenes privates Audio- und Videomaterial, Whiteboard,
Application Sharing und Chat. Jede Zusammenarbeit, die in einer Gruppe stattfindet, ist
unabhängig vom Hauptraum (und anderen Gruppen). Inhalte können, wie beschrieben, z.B. für
eine Präsentation im Plenum, geteilt werden.

Die Lösung muss die Möglichkeit bieten, die Lernenden mit HD-Audio-, Video- und
Webcam-Unterstützung einzubinden.
Ja, Blackboard Collaborate verwendet den neuen WebRTC-Standard, der Nutzern mit Google
Chrome und Firefox (Version 49+) ein High-Definition-Erlebnis mit hervorragender Bild- und
Tonqualität bietet. Browser, die WebRTC noch nicht unterstützen, erhalten Audio, Video und
Application Sharing über ein Flash-Plugin..

Die Lösung sollte den WebRTC-Standard verwenden
Ja, die Erfahrung von Blackboard Collaborate with the Ultra basiert auf modernen
Webtechnologien wie HTML 5 und WebRTC und ist damit in höchstmöglichem Maße
endgerätunabhängig.
Die Lösung muss in der Lage sein, mindestens 5 HD-Videos gleichzeitig anzuzeigen, mit
dynamischer Anpassung an Bandbreiten-/Netz-Beschränkungen..
Ja, Blackboard Collaborate ermöglicht die gleichzeitige Freigabe von 5 Videos in hoher Qualität.
Das Interface kann so eingestellt werden, dass es "dem Sprecher folgt", was es den Teilnehmern
erleichtert, der Sitzung zu folgen.
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Außerdem wird die Nutzererfahrung an die Verbindungsgeschwindigkeit der Teilnehmer
angepasst. Das bedeutet, dass die Benutzer trotz langsamerer Internetverbindungen und
schlechterer Netzwerkbedingungen weiterhin an den Sitzungen teilnehmen können.
Collaborate passt sich dynamisch an Änderungen der Verbindungsbandbreite beim Senden und
Empfangen an die Qualität Ihrer Internetverbindung an. Wenn sich die Verbindung verbessert
oder verschlechtert, wird die Bandbreitennutzung für Video nach oben und unten angepasst.
•
•
•
•

Die Bandbreitennutzung für Webcam-Video reicht von 360 kbps bis hinunter zu 20 kbps pro Kamera.
Audio verwendet immer 48kbps
Die Bandbreitennutzung bei der gemeinsamen Nutzung von Anwendungen reicht von 500 kbps bis hinunter zu 70 kbps
Kann 4 Kameras mit bis zu 128kbps anzeigen

Einige Situationen können zusätzliche Skalierungen erfordern. Collaborate fügt explizit solche
Skalierungen hinzu, um ein breiteres Spektrum von Konnektivitäts-Anzeigen zu berücksichtigen.
Wenn sich die Erfahrung ändert, werden Sie benachrichtigt und darüber informiert, warum.
Die Betaversion einer Video gallery (mit Paginierung, mehreren Kamerabildern, Pinfunktion,
Video in video in weiterer Folge), die bewusst auf die Lehre ausgerichtet ist, wird im Februar
von einigen Kunden getestet, um möglichst rasch eine generelle Verfügbarkeit zu ermöglichen.

Das Werkzeug muss eine mobil-freundliche Version haben, die es den TeilnehmerInnen
ermöglicht, an Sessions von überall mit einer Internetverbindung teilzunehmen.
Ja, Blackboard Collaborate ist mobile friendly und kann von einer Reihe von Geräten aus genutzt
werden.
Erstens werden derzeit Browser auf mobilen Geräten auf Windows®-Touch-Geräten wie dem
Surface unterstützt. Benutzer können entweder die Blackboard-App, die Blackboard InstructorApp oder den Geräte-Browser verwenden.
Für Nutzer auf anderen mobile
Plattformen
sind
zudem
mobile
Apps verfügbar.
Die Blackboard-App ist
Studierende konzipiert, um
anzuzeigen und an Kursen
teilzunehmen. Die App
Collaborate und ist auch für
Android- und für WindowsMobilgeräte verfügbar.

speziell für
Inhalte
beinhaltet
iOS-,

Die Lösung muss ModeratorInnen die Möglichkeit bieten, Umfragen mit den Teilnehmern
durchzuführen
Ja, die Lösung Blackboard Collaborate with the Ultra experience ermöglicht es Moderatoren,
Umfragen mit Teilnehmern durchzuführen. Die Teilnehmer antworten auf Umfragen, indem sie
eine von bis zu fünf Antworten auswählen. Sie entscheiden, wie viele Auswahlmöglichkeiten die
Teilnehmer sehen. In der Blackboard-Anwendung für Studenten wird die Durchführung von
Umfragen derzeit jedoch nicht unterstützt.
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Die Lösung muss visuelle und akustische Benachrichtigungen über Aktivitäten innerhalb
einer Sitzung bereitstellen, wie z.B. Teilnehmer, die der Sitzung beitreten oder sie
verlassen oder eine Chat-Nachricht senden.

Ja, Blackboard Collaborate bietet visuelle und akustische Benachrichtigungen, wenn
Teilnehmer beitreten oder eine neue Chat-Nachricht veröffentlicht wird. Der Sitzungsmoderator
hat die Möglichkeit, diese Benachrichtigungen im Menü Sitzungseinstellungen zu konfigurieren.

Die Lösung kann Moderatoren die Möglichkeit geben, die Nutzung von Audio, Video,
Nachrichten und des Whiteboards durch die Teilnehmer einzuschränken und private
Chats zu beaufsichtigen.
Wenn Sie eine Sitzung konfigurieren, können
Moderatoren mit Blackboard Collaborate die
Verwendung von Audio, Video, Chat oder
Whiteboard einschränken und private Chats
überwachen.
Darüber hinaus haben die Moderatoren die
Möglichkeit, bestimmte Privilegien für jeden
während der Sitzung einzuschränken,
einschließlich der Beschränkung von Audio
vollständigen Entfernung des Benutzers aus
Sitzung.

Benutzer
und der
der

Die Lösung sollte den Benutzern die Möglichkeit geben, das Telefon für den
Audiozugang zu benutzen, ohne sich über einen Browser verbinden zu müssen.
Ja, The Blackboard Collaborate with the Ultra bietet ein Telefonkonferenzsystem mit
Audiofunktion. Diese Funktion kann in der Sitzung oder extern genutzt werden, ohne dass eine
Verbindung zur Sitzung über einen Browser erforderlich ist. Teilnehmer, die diese Funktion
nutzen, erscheinen in der Sitzung als anonyme Teilnehmer..
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Möglichkeit, Sitzungen in einem mobil-freundlichen Format aufzuzeichnen.
Aufgenommenes Video, Audio und freigegebene Inhalte können als gestreamte MP4Dateien wiedergegeben werden..
Ja, Blackboard Collaborate ermöglicht die Aufzeichnung von Sitzungen im MP4-Format. Die
Aufzeichnungen können über eine URL abgerufen und im Streaming-Format angezeigt werden.
Alternativ dazu können die Aufzeichnungen einer bestimmten Sitzung so konfiguriert werden,
dass sie im MP4-Format heruntergeladen und offline genutzt werden können.

Die Lösung sollte in der Lage sein, einen Anwesenheitsbericht zu erstellen, der in eine
.csv-Datei exportiert werden kann.
Ja, Blackboard Collaborate Ultra ermöglicht den Zugriff auf den Sitzungs-Teilnahme-Bericht, der
einen Überblick über die Teilnehmer gibt, die einer Sitzung beigetreten sind (zu
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Anwesenheitszwecken), zu welcher Zeit sie
beigetreten sind, zu welcher Zeit sie die
verlassen haben und wie lange jeder
an der Sitzung teilgenommen hat.

der Sitzung
Sitzung
Teilnehmer

Manager können Sitzungsteilnahmeberichte
Sitzungen anzeigen. Moderatoren können
für ihre eigenen Sitzungen anzeigen.
Administratoren können diese Daten in einer
Ansicht oder im CSV-Format exportieren..

für alle
diese nur
druckbaren

Die Lösung muss ein einziges Menü zur Anzeige von Benutzereinstellungen, Feedback
und Status bieten.
Ja, Blackboard Collaborate erlaubt es, das Teilnehmer-Panel abzutrennen, so dass es immer in
der Sitzungsoberfläche präsent sein kann. Dieses Panel erlaubt es dem Benutzer,
Benutzerinformationen (wie Name und Bild) zusammen mit Live-Feedback in der Sitzung und
dem Status (Anwesend / Abwesend und Verbindungsstatistiken) zu sehen.
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