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WEBINAR-INFOS  
 

Sie wollen an unseren Webinaren teilnehmen? Wunderbar, 
wir freuen uns auf Sie! 
Wir nutzen den Anbieter Zoom. Mit der Teilnahme an den 
Webinaren erklären Sie sich mit unseren und den 
Datenschutzbedingungen von Zoom einverstanden.  
Informationen zum Datenschutz von Zoom finden Sie unter 
diesem Link: https://explore.zoom.us/de/privacy 

 

Was passiert beim Webinar? 

Unsere Mitmach-Webinare sind sehr interaktiv. In kleinen Gruppen von maximal 20 
Teilnehmenden widmen wir uns ausgiebig dem angekündigten Thema. Wir packen die 
passenden Spiele aus, zeigen Ihnen das Material, schätzen den Spielwert ein und 
nennen Ihnen hilfreiche Informationen. Dazu gibt es noch viele Tipps aus der 
didaktischen Schatzkiste.  
Ganz wichtig ist uns der Austausch unter den Webinar-Teilnehmenden. Sie haben 
jederzeit die Möglichkeit, eine Frage zu stellen und zu diskutieren. Wir freuen uns sehr 
über Interesse und geben unser Wissen gerne weiter.  

 

Was ist mit Kamera und Ton? 

Für unseren gemeinsamen Austausch ist es nötig, dass alle Kameras angeschaltet 
sind. Die Mikrofone sind meist stummgeschaltet, werden aber gelegentlich genutzt. 
Das geht am besten mit einem Headset oder Kopfhörern mit Mikrofon. 

  

Werden die Webinare aufgezeichnet? 

Unsere Webinare werden nicht aufgezeichnet. Das ist aus Datenschutzgründen nicht 
möglich. Auch Screenshots sind nicht erlaubt.  
Sie erhalten einen Link zu einer digitalen Materialsammlung auf einem Padlet, mit der 
Sie viele nützliche Link, Tipps, Spielelisten und Handouts erhalten. 
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Welche technischen Voraussetzungen sind nötig? 

Sorgen Sie bitte für eine stabile Internetverbindung. Starkes W-Lan oder das gute 
alte Lan-Kabel sind sehr zu empfehlen. Dann läuft das Programm störungsfrei. Sie 
können Zoom im Browser öffnen und nutzen. Wenn Sie sich die Zoom-App herunter -
laden, läuft das Programm in der Regel geschmeidiger.  

 

Ich darf mir kein Programm wie „Zoom“ herunterladen. Was nun? 

Sie können auch im Webbrowser das Programm öffnen. Achten Sie darauf, eine 
aktuelle Version von Chrome, Safari, Explorer oder dem bei Ihnen installierten 
Browser zu nutzen. Viele Einrichtungen nutzen auch ein Notebook, das nicht mit dem 
Server verbunden ist. Diese Geräte verfügen oft über eine gute Kamera und Mikrofon. 
Und dürfen die „Zoom-App“ laden.  

 

Das Bild ist eingefroren, der Ton ruckelt. Was nun? 

Bitte sorgen Sie für eine gute Internetverbindung! Verändern Sie, wenn möglich, 
Ihren Platz im Raum. Sie können auch versuchen, sich über ein Tablet oder Notebook 
einzuwählen und Ihr Mobiltelefon als „Hotspot“ zu benutzen. Das funktioniert 
manchmal besser als ein schlechtes W-Lan.  

 

Wie kann man im Webinar spielen? 

Zugegeben, Spielen geht analog immer noch am besten. Webinare eignen sich besser 
zum Informationsaustausch. Aber keine Angst, wir sind keine Folienschubser und 
haben viele Energizer und spielerische Impulse für Sie parat. So wird das Webinar 
spannend, informativ und verspielt. Versprochen! 
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Rechtliche Hinweise  
 

Wenn Sie sich für unsere Webinare anmelden, stimmen Sie automatisch folgenden 
rechtlichen Hinweisen zu Urheberrecht und Datenschutz zu.  

Jede Form von unauthorisiertem Mitschnitt und Ton-und Bildaufnahmen ist 
ausdrücklich untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Folgen haben. Das gilt auch 
für Chatprotokolle und Screenshots. Die im Webinar übermittelten Unterlagen 
unterliegen dem Copyright der Brettspielakademie und dürfen nur nach 
ausdrücklicher Genehmigung weitergeleitet oder kopiert werden.  

Die Teilnahmeberechtigung beschränkt sich auf die angemeldete Person. Für die 
Nutzung durch mehrere Personen durch eine angemeldete Einrichtung ist für jede:n 
Nutzende:n eine eigene Anmeldung auszustellen.  

Der Link zur Zoom-Sitzung darf nicht an unangemeldete Personen weitergeleitet 
werden. Das gleiche gilt mit dem Link zum Padlet.  
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