Informationen zur Durchführung eines Kurses als
Webkonferenz.
Wie darf ich mir ein Lehrgangsmodul als Webkonferenz vorstellen?
Ein Seminar oder Lehrgangsmodul als Videokonferenz können Sie sich vom Prinzip
wie den Präsenzunterricht vorstellen, mit dem Unterschied, dass alle Teilnehmer und
auch die Referenten von zu Hause arbeiten und über das Internet miteinander
verbunden sind. Sie werden sowohl die Referenten als auch die Vortragsunterlagen
sehen können. Sie werden die Referenten hören können. Sie werden mit den
anderen Teilnehmern sprechen oder schreiben können.
Was benötige ich an Technik?
Sie benötigen einen PC oder Laptop mit Zugang zum Internet. Zusätzlich benötigen
Sie ein Telefon, sofern Ihr PC/Laptop nicht bereits über einen eingebauten
Lautsprecher und ein Mikrofon verfügt oder Sie ein Headset besitzen. Ein Mikrofon
ist nicht zwingend notwendig; wir empfehlen es jedoch. Wichtig ist nur, dass Sie die
Referenten hören können. Sich mitteilen/Fragen stellen können Sie auch über einen
Chat.
Eine Kamera ist nicht notwendig, jedoch vorteilhaft (damit die anderen Teilnehmer
Sie sehen können). Theoretisch ist die Teilnahme auch über ein Tablet oder
Smartphone möglich, jedoch halten wir dies nicht für sehr empfehlenswert, da das
Sichtfenster auf die Folien doch recht klein in diesem Fall sein könnte (je nach Größe
des Gerätes).
Gibt es ein Testmeeting?
Um Ihnen den Einstieg in unser Videokonferenzprogramm zu erleichtern, bieten wir
Ihnen auch immer ein kleines Testmeeting an. Einen Termin hierfür erhalten Sie mit
den anderen Teilnehmerunterlagen. Individuelle Absprachen sind möglich.
Was ist mit den Kursunterlagen?
Zum einen werden Sie die Kursunterlagen am Tag der Schulung über die
Videokonferenz sehen können. Selbstverständlich erhalten Sie die Unterlagen
zusätzlich von uns per Post oder E-Mail.
Was ist mit dem Datenschutz?
Da wir selbst zertifizierte Datenschutzbeauftragte sind, liegt uns der Datenschutz
unserer Teilnehmer auch in Corona-Zeiten besonders am Herzen. Aus diesem Grund
arbeiten wir nur mit einer Firma zusammen, die in einem Land liegt, welches über ein
ähnliches Datenschutzniveau wie in Deutschland verfügt; GotoMeeting ist eine Firma
aus Irland. Es werden keinerlei Gespräche oder Chatprotokolle durch die App
aufgezeichnet - dies haben wir standardmäßig deaktiviert. Die Datenschutzerklärung
von GotoMeeting können Sie einsehen unter
https://www.logmeininc.com/de/legal/privacy. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne
zur Verfügung.

