
 

Online-Angebote  
per Direktlink 

 
Es freut uns, Sie als Teilnehmer/-in bei einem unserer online-Vorträge (Webinar) begrüßen zu dürfen!  
Das Webinar findet über die Software edudip statt.  
 
Technische Voraussetzungen:  

 Sie können grundsätzlich am PC/Laptop/Notebook oder ggf. auch an einem mobilen Gerät 
(Android oder iOS/Apple) teilnehmen. 

 Bitte beachten Sie hierbei unbedingt, dass Sie für die Übertragung am PC oder Mac einen 
aktuellen Browser benötigen, der die hochmoderne Technologie HTML5 (Web-RTC) unterstützt 
(z.Zt. sind dies Firefox und Google Chrome). 

 Bei der Nutzung eines anderen Browsers bzw. insbesondere bei mobilen Geräten (iOS/Apple oder 
Android) werden Sie automatisch auf den sogenannten Webcast umgeleitet, um das Webinar per 
Video und Ton mitverfolgen zu können – allerdings ist im Webcast hier keine aktive Teilnahme per 
Chat möglich. 

 Insbesondere bei der Nutzung eines Android-Geräts kann unter Umständen trotz eines 
installierten Chrome-Browsers aufgrund der vielen verschiedenen Android-Versionen, die auf sehr 
vielen verschiedenen Endgeräten laufen, leider nicht garantiert werden, dass Sie aktiv teilnehmen 
können – der Webcast sollte aber auf alle Fälle laufen. 

 Sie brauchen auf jeden Fall einen funktionsfähigen Lautsprecher (ein integrierter Lautsprecher ist 
ausreichend). Empfehlenswert, aber nicht notwendig, ist ein Kopfhörer, um ungestört von 
Umgebungsgeräuschen dem Vortrag folgen zu können. Mikrofon und Webcam sind nicht 
erforderlich. Bitte achten Sie auf eine gute Internetverbindung und die Stromversorgung Ihres 
Gerätes. 

 
Wie komme ich in das Webinar?  

 Tipp: Erledigen Sie Schritt 1-3 gerne schon ein paar Tage vor dem Webinartermin.  

 Schritt 1: Zusammen mit Ihrer Anmeldebestätigung erhalten Sie von Ihrer Volkshochschule einen 
Link zugeschickt – diesen Link kopieren Sie bitte in die Adresszeile Ihres Web-Browsers.  

 Schritt 2: Tragen Sie in das Formular Ihren Vornamen, Nachnamen und Ihrer E-Mail-Adresse ein 
und klicken Sie auf „jetzt anmelden“. 

 



 Schritt 3: Anschließend erscheint folgendes Fenster. Speichern Sie sich nun diesem Fall den 
angezeigten Link („link kopieren“ / oberer Pfeil). Über diesen Link können Sie am Vortragstermin den 
Webinarraum betreten. 

Alternativ: Wenn Sie sich erst unmittelbar vor dem Vortragstermin anmelden, klicken Sie bitte auf 
„Webinar sofort betreten“ / unterer Pfeil.  
 
 

 
 

 Schritt 4: Die Verbindung zum virtuellen Klassenzimmer wird dann automatisch hergestellt – dies 
kann je nach Internetverbindung einen kurzen Moment dauern. Einfach kurz warten.  
Am Vortragstag werden wir den Zugang zum Webinarraum ca. 15 Minuten vor Vortragsbeginn 
freischalten, so dass Sie sich vorab noch in Ruhe mit dem Webinarraum vertraut machen können.  

 Schritt 5: Sie werden in edudip zunächst durch einen kurzen Systemcheck geleitet. Planen Sie dafür 
ein paar Minuten ein.  

 
 



 

 Es wird empfohlen, während des Live-Streamings nicht zeitgleich andere Geräte im selben Netzwerk 
zu betreiben, da hierdurch die Übertragungsqualität geschmälert werden könnte. 

 Wenn Sie während des Webinars Fragen an den Referenten / die Referentin stellen möchten, so 
können Sie diese über die integrierte Chat-Funktion stellen (außer bei Webcast – siehe oben).  

Sie können gerne auch schon vorab Fragen an uns einsenden (an cloud@vhs-unterland.de). Wir 
leiten die Fragen dann weiter – so kann der Dozent / die Dozentin sich optimal vorbereiten. 

 
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und stehen bei Rückfragen im Vorfeld der Veranstaltung gern zur 
Verfügung.  
 
Ihre VHS Unterland 
 
 
VHS Unterland im Landkreis Heilbronn 
Allee 40 
74072 Heilbronn 
Tel. 07131 5940-0 
info@vhs-unterland.de 
www.vhs-unterland.de 
www.vhs-business-hn.de 
www.facebook.com/vhs-unterland 
 
VHS Unterland – Bildung auf den Punkt gebracht! 
 


