Regeln für unsere Online‐Angebote
Das braucht es für die Online‐Teilnahme:
‐ stabile Internet‐Verbindung
‐ idealerweise Headset (Mikrofon und Kopfhörer) oder Audioverbindung mit Gerät
‐ ruhige Umgebung ohne Störfaktoren
‐ bei anerkannten Kursen benötigen Sie ein Gerät mit Webcamfunktion, damit die Kursleitenden
alle Teilnehmenden sehen können
Registrierung/Anmeldung:
Bitte melden Sie sich mit Ihrem richtigen Namen und nicht mit einem Pseudonym wie «Mickey
Mouse» an, damit wir nachvollziehen können, wer sich im Kursraum befindet.
Bitte kommen Sie pünktlich bzw. etwas vor Veranstaltungsbeginn in den virtuellen Klassenraum. Die
Kursleitenden sind ebenfalls etwas früher da.
Mikrofon:
Stellen Sie sicher, dass Ihr Mikrofon immer auf stumm geschaltet ist, ausser wenn Sie Fragen stellen
oder etwas sagen möchten. Sie können Ihr Mikrofon auf der Menüleiste von Zoom beispielsweise
unten links stummschalten.
Kamera:
Schalten Sie die Kamera ein. Unsere Online‐Angebote leben vom Austausch und den Interaktionen
unter den Teilnehmenden – soweit dies online und mit einer grossen Anzahl an Teilnehmenden
möglich ist. Es kann sein, dass die Übertragungsqualität leidet, wenn viele Teilnehmende ihre
Kamera eingeschaltet haben. In diesem Fall wird die oder der Kursleitende Sie auffordern, die
Kamera auszuschalten.
Fragen stellen:
Fragen stellen können Sie per Handheben oder per Nachricht im Chat. Ist die Frage dringend,
melden Sie sich per Wortmeldung. Bitte stellen Sie Fragen kurz und präzis. Bitte bedenken Sie, dass
diese für alle relevant und themenspezifisch sein sollten.
Aufgrund der limitierten Zeit können die Kursleitenden nur bedingt auf konkrete Fälle eingehen.
Die Kursleitenden stehen nach dem offiziellen Veranstaltungsteil für individuelle Fragen noch für
eine gewisse Zeit zur Verfügung.
Chat:
Unten rechts auf der Zoom‐Menüleiste finden Sie die Chat‐Funktion (Ort variiert bei anderen
Plattformen). Über diese Funktion können Sie Fragen stellen, Kommentare anbringen, Dokumente,
Links und weiterführende Informationen mit den anderen teilen.
Bitte beachten Sie, dass es eine Weile dauern kann, bis Ihre Frage oder Ihr Kommentar von der oder
von dem Kursleitenden aufgenommen wird.
Wir bitten Sie, anderen Teilnehmenden während der Veranstaltung keine privaten Chatnachrichten
zu senden. So können sich alle auf die Veranstaltung konzentrieren und von den Inputs aller
profitieren.
Bildschirm teilen:
Diese Funktion ist nur für die oder den Kursleitenden sowie die Co‐ModeratorInnen aktiviert. Für die
Teilnehmenden ist diese Funktion aus Sicherheitsgründen blockiert.
Aufzeichnung:

Bitte beachten Sie, dass einige Veranstaltungen auf Video aufgenommen und für eine gewisse Zeit
auf dem Intranet zur Verfügung gestellt werden. Dadurch können wir Ihnen den Inhalt nochmals zur
Vertiefung zur Verfügung stellen sowie weiteren Interessierten, die nicht teilnehmen konnten,
zugänglich machen. Nehmen Sie nicht am Online‐Angebot teil, wenn Sie damit nicht einverstanden
sind.
Fotos und Videos durch Teilnehmende:
Es ist untersagt, Fotos und Videos der Veranstaltung zu machen; insbesondere ausdrücklich auch,
um diese zu teilen.
Persönlichkeitsschutz:
Bei Veranstaltungen, die aufgenommen und auf dem Intranet zur Verfügung gestellt werden, achten
Sie für den Persönlichkeitsschutz darauf, keine persönlichen, vertraulichen oder heiklen
Informationen (geschäftlich und privat) preiszugeben.
Präsenz:
Bitte beachten Sie, dass wir die Präsenz dokumentieren. Dies machen wir hauptsächlich um
sicherzustellen, dass die Teilnahmebestätigungen nur denjenigen ausgestellt werden, die tatsächlich
teilgenommen haben.
Copyright:
Bitte beachten Sie, dass Inhalte, Unterlagen und Konzepte urheberrechtlich geschützt sind und nicht
vervielfältigt und nur zum persönlichen Gebrauch genutzt werden dürfen.
Umfrage:
Teilnehmendenzufriedenheit und Qualität sind uns wichtig. Deshalb evaluieren wir diese nach jedem
Kurs oder Angebot. Um uns weiterzuentwickeln, bitten wir Sie, auch einige zusätzliche Fragen zu
beantworten und uns eine ehrliche Rückmeldung zu geben. Sie erhalten den Umfrage‐Link am Ende
der Veranstaltung.
Erfolgreiche Lernmomente!
Das Team des PSI Bildungszentrums

