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Technische Voraussetzungen

• ein Computer

• einen aktuellen Browser (empfohlen: Mozilla Firefox oder Google 
Chrome) mit Flash-Plugin

• eine Internetverbindung (empfohlen: mindestens 6000er DSL-
Leitung)

• Lautsprecher

• Optional
• Headset

• Mikrofon

• Webcam

• Für einen reibungslosen Einstieg empfiehlt edudip vor der 
Veranstaltung einen Systemcheck: https://www.edudip.com/selftest.

https://www.edudip.com/selftest


Anmeldung zu einem Webinar

• Die Anmeldung zu einem Webinar erfolgt ausschließlich über die 
edudip-Plattform.

• Klicken Sie auf das entsprechende Webinar und folgen Sie den dort 
angegebenen Anweisungen.



Abmeldung von einem Webinar

• Passt es zeitlich doch nicht an einem Webinar teilzunehmen, sollte 
freundlicherweise eine rechtzeitige Abmeldung erfolgen.

• Die Abmeldung erfolgt über das gebuchte Webinar (Button: 
Abmelden).



Beginn Webinar

• Damit das Webinar pünktlich gestartet werden kann, sollten die 
Teilnehmer ein paar Minuten vor Beginn den Webinar-Raum 
betreten.

• Das Betreten erfolgt über das gebuchte Webinar (Button: Betreten).

• Wenn das Webinar startet, ist am oberen rechten Rand mein Bild 
oder ich bin live per Webcam zu sehen. Außerdem bin ich zu hören –
eine Abfrage kommt von mir per Ton und über den Chat.

• Im Chat erfolgt i. d. Regel der Austausch mit den Teilnehmern. 
Zwischenfragen können dort geschrieben werden, auf die ich 
versuchen werde mündlich einzugehen.



Bewertung des Webinars

• Am Ende des Webinars darf gerne eine Bewertung abgegeben 
werden.

• Es sollte nur dann ein Webinar bewertet werden, wenn man 
komplett daran teilgenommen hat.

• Auf Erinnerung zur Abgabe der Bewertung habe ich keinen Einfluss, 
da diese Erinnerung von der edudip-Plattform automatisch erfolgt.



Absage oder Terminverschiebung

• Es kann leider triftige Gründe geben, die zur Absage oder 
Terminverschiebung eines Webinars führen.
• Der Teilnehmer wird vom mir entweder über die Nachrichtenfunktion der 

edudip-Plattform oder per E-Mail informiert.

• Im Falle einer Terminverschiebung wird ein neuer Termin zu gegebener Zeit 
vorgeschlagen.

• Kostenpflichtig gebuchte Webinare werden in jedem Fall zu einem 
späteren Termin nachgeholt - es fallen für den gebuchten Teilnehmer 
keine Zusatzkosten an.


