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Der Veranstalter verwendet eine professionelle technische Ausrüstung für eine reibungslose 
Übermittlung. 
 
 
Vorbereitung und Voraussetzungen seitens des Teilnehmenden für eine reibungslose Teilnahme am 
Webinar 
 
Stellen Sie sicher, dass… 
 

1. eine gültige Mailadresse für die Anmeldung verwendet wird. 
2. ein funktionierender Internetanschluss vorhanden ist. Es wird mindestens eine Bandbreite von 

600kbps (down/up) empfohlen, für bessere Qualität 1,2Mbps (down/up). 
3. je nach Betriebssystem (Windows, Mac) eine korrekte und aktuelle Version von Zoom installiert 

ist. Falls noch nicht installiert, hier downloaden: https://zoom.us/download  
4. Mikrofon und Lautsprecher entweder beim Computer eingebaut oder optional als Zubehör mit 

dem Computer verbunden sind. 
5. zum Zugang des Webinars ausschliesslich der persönliche und automatisch von Zoom generierte 

Zugangslink verwendet wird. 
 
Es liegt in der Verantwortung des Nutzers, dass die technischen Voraussetzungen für den Empfang 
vorhanden sind und funktionieren. Bei Schwierigkeiten kann jederzeit der Supportservice von Zoom 
konsultiert und kontaktiert werden. 
 

Tipps 
Die Tonqualität ist am besten, wenn Sie ein Headset verwenden. Dies ist jedoch nicht Pflicht. Man kann 
Video und Audio vor dem Seminar direkt in Zoom testen. Sie können dies über ein Testmeeting tun: 
Besuchen Sie dazu http://zoom.us/test. 

Schliessen Sie vor Beginn des Seminars alle Anwendungen auf Ihrem PC oder Laptop, die Sie nicht 
benötigen. Die Qualität der Zoom-Verbindung ist besser. 
 
 
Einverständniserklärung 
Mit dem Eingeben des Benutzernamens und Passwortes bestätigen Sie, dass Sie sämtliche persönlichen 
Informationen, welche Student*innen oder Dozent*innen betreffen, absolut vertraulich behandle und 
keine Webinare abspeichern oder weitergeben. 
 
 
 
Urheberrecht | Persönlichkeitsrechte 
 
© Diese Streams und Unterrichts-Unterlagen sind urheberrechtlich geschützt und somit nur für den 
Gebrauch für Personen erlaubt, die sich beim Veranstalter zu diesem Unterricht angemeldet haben und 
die entsprechende Kursgebühr beglichen haben.  
 
Jegliche andere Verwendung ist nicht gestattet. Der zugesandte Link ist persönlich und ein Weitergeben 
ohne Absprache mit dem Veranstalter ist strikt untersagt > AGB Website. 
 
 
 


