Ablauf der Einführungswoche
Wie Sie dem Zeitplan der Einführungswoche entnehmen können, finden die
Einführungsveranstaltungen in zwei unterschiedlichen Formaten statt:
a) Asynchron über einen OLAT-Kurs:
Bei asynchronen Veranstaltungen müssen Sie nicht zu einer bestimmten Zeit online sein, sondern
können sich die digitalen Beiträge in Form von Videos, Power-Point Präsentationen etc. zu einem
beliebigen Zeitpunkt anschauen. Im Falle der Einführungswoche haben wir Ihnen diese Beiträge im
OLAT-Kurs „Einführung in den Bachelorstudiengang Psychologie WiSe 20/21“ abgelegt.
Der Kurs wird ab dem 30.10.2020 zugänglich sein, den Zugangslink erhalten Sie am 29. oder 30.
Oktober von uns per Mail.
Bitte informieren Sie sich im Vorfeld über die Lernplattform OLAT auf den Seiten des Instituts für
Wissensmedien (IWM): https://www.uni-koblenzlandau.de/de/iwm/services/lernplattformen/olat/?searchterm=olat
Sie können sich in OLAT mit Ihrer Uni-Mailadresse anmelden oder den Kurs durch einen Gastzugang
erreichen.
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b) Synchron über das Kommunikationstool „Zoom“
Bei synchronen Veranstaltungen müssen Sie im vorhergesehenen Zeitslot einer Veranstaltung „live“
folgen. Dazu erhalten Sie einen Link und/oder eine Meeting-ID mit Passwort zu einem OnlineMeeting des Kommunikationstools Zoom.
Die Links und Zugangsdaten zu den synchronen Veranstaltungen in der Einführungswoche werden
wir im OLAT Kurs hinterlegen.
Wir empfehlen, Zoom über die zuvor zu installierenden Desktop-App zu verwenden. Eine Teilnahme
über den Browser ist aber auch möglich.
Um an einem Meeting teilzunehmen klicken Sie entweder auf den Einladungslink oder öffnen die
Desktop App und wählen „Meeting beitreten“. Im nächsten Schritt werden Sie aufgefordert,
Meeting-ID und Passwort und auch Ihren Namen einzugeben.
Voraussetzung für die Teilnahme über Zoom ist
-

eine Internetverbindung- kabelgebunden oder kabellos. Unseren Erfahrungen nach waren
LAN-Verbindungen dabei stabiler.
Lautsprecher und Mikrofon – eingebaut oder per USB-Plugin /Bluetooth
Webcam – eingebaut oder als USB-Plugin (Videofunktion ist immer freiwillig!)
Alle gängigen Betriebssysteme und Browser werden unterstützt

In der Regel laufen Online-Meetings über Zoom stabil und problemlos und die einzelnen Funktionen
sind intuitiv und benutzerfreundlich aufgebaut. Für den Fall, dass mal etwas nicht funktionieren
sollte, nehmen wir die Einführungsveranstaltungen auf und stellen diese Aufnahmen ebenfalls in den
OLAT-Kurs, sodass Sie sich die Beiträge auch im Nachhinein anschauen können.
Hinweis: Bitte achten Sie darauf, Zugangsdaten und Links zu OLAT und Zoom nicht in den sozialen
Medien zu teilen!

