
 

22.IKGT Hybrid 
 
Organisatorische Hinweise:  
 
Sollten Sie die Termine nicht live wahrnehmen können, ist das kein Problem. Wir senden Ihnen im 
Laufe von ca. einer Woche nach dem jeweiligen Termin den Link zu den Aufzeichnungen zu. Alle Auf-
zeichnungen werden zusätzlich noch 1 Monat nach dem wir sie hochgeladen haben zur Verfügung 
stehen, die Verbreitung der Videos an andere ist nicht erlaubt. 
 
Während der Aufnahme werden die Teilnehmervideofenster komplett ausgeblendet. Sie sind daher 
auf der Aufnahme nicht sichtbar (es sei denn Sie möchten das gerne), auch wenn Sie Ihre Webcam 
eingeschaltet haben sollten.  
 
Zudem wird der Ton natürlich auch mit aufgezeichnet, falls Sie das nicht möchten, haben wir Verständ-
nis dafür.  
In diesem Fall bitten wir Sie, Ihre Fragen über den Chat zu stellen, diese werden vorgelesen und beant-
wortet. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, bitten wir darum die Fragen möglichst am 
Schluss zu stellen, es sei denn die Referentin macht eine Pause zwischendurch für Fragen. Die Fragen 
aus dem Chat werden von uns auf jeden Fall aufgegriffen und gehen nicht verloren.  
 
Video-Conference: 
 
Das Seminar wird über das Video-Konferenz-Programm Zoom stattfinden.  
Eine kurze Anleitung zur Nutzung erhalten Sie im Anhang.  
Sollten Sie dann noch Fragen haben können Sie sich gerne an uns wenden. 
 
Zum reinen Zuhören genügt ein Computer/Laptop mit Lautsprechern, oder einem extern angeschlos-
senen Lautsprecher (z.B. Kopfhörer). 
Natürlich können Sie auch ein Mikrofon/Headset und/oder eine Webcam benutzen, das ist aber nicht 
unbedingt notwendig. Wir empfehlen eine Internetverbindung über ein LAN-Kabel, um eine möglichst 
stabile Verbindung zu halten. Notebooks, Smartphones und Tablets sind nicht so gut geeignet, wir bit-
ten die Geräte vorher mit Zoom zu testen. 
 
Wir bitten Sie sich 10 bis 15 vorher einzuloggen, falls technische Schwierigkeiten auftauchen.  
Bitte beim Start Ihren vollen Namen eingeben, damit wir Sie zuordnen können und aus dem Warte-
raum einlassen können.  
 
Teilnahmebescheinigung: 
 
Es wird je nach Seminar MC-Fragen pro ATF-Stunde geben, die von Ihnen beantwortet werden müssen. 
Die Teilnahmebescheinigung wird von uns nach Bestehen aller Fragen (min. 70% korrekte Antworten) 
gesendet.  
 
 
 
 


