Wir führen zwar auch nach wie vor Präsenzveranstaltungen durch, haben die
Corona-Pandemie jedoch zum Anlass genommen, unser digitales Angebot zu
verstärken und gerade mit Webinaren neue Wege zu beschreiten.
Sie werden feststellen, dass solche Webinare heutzutage Beachtliches zu leisten im
Stande sind und unsere Dozierenden alles in ihrer Macht stehende tun werden, um
das Fehlen des realen körperlichen Miteinanders vor Ort auszugleichen.
Allerdings gibt es ein paar Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit wir Ihnen ein
ungetrübtes Lernerlebnis garantieren können:
1. Kein Zugang aus dem IVBB
Als IT-System für die Durchführung von Webinaren nutzen wir das Produkt
BigBlueButton (im Folgenden BBB genannt). Die Nutzung von BBB auf unserer
URL ist jedoch bis zum Abschluss der vorbeugenden Sicherheitsüberprüfung
durch das BSI für Rechner aus den Netzen des Bundes (NdB) technisch gesperrt.
Sie können sich also nicht von den NdB aus einloggen. Am besten ist es, wenn
Sie von Ihrer Behörde für das Webinar einen gesonderten Dienstrechner zur
Verfügung gestellt bekommen oder Ihr SINA-PC mit zwei Betriebssystemen
ausgestattet ist, von denen eins für den nicht dienstlichen Gebrauch außerhalb
der NdB vorgesehen ist. Dieses letztere System kann grundsätzlich auch für
Webinare eingesetzt werden, jedoch sollten Sie sich vergewissern, dass hier in
jedem Falle das Mikrofon freigeschaltet und eine ausreichende Audioqualität
gewährleistet ist.
2. Funktionierendes Mikrofon, ABER
Nach den hier im Hause gemachten Erfahrungen empfiehlt sich bei so manchem
Rechner der Einsatz eines Headsets, um eine anständig funktionierende
Mikrofonfunktion zu gewährleisten.
Doch jetzt zum “ABER“: Bitte schalten Sie im Rahmen des Webinars das
Mikrofon nur ein, wenn Sie sich zu Wort melden möchten. Ansonsten lassen Sie
es zur Schonung der Systemressourcen bitte ausgeschaltet.
3. Funktionierende Kamera (optional), ABER
Eine funktionierende Kamera wäre insofern ideal, weil hierdurch die Möglichkeit,
Sie auch per Bild einzubinden, gegeben ist. Ob die Dozierenden hiervon
Gebrauch machen, ist allerdings ungewiss. Hierfür bitten wir um Verständnis,
aber in der jetzigen Phase sammeln auch wir noch unsere Erfahrungen.
Im Übrigen gilt auch hier das Gleiche wie im Fall des Mikrofons: Wenn nicht
unbedingt notwendig, lassen Sie die Kamera zur Schonung der
Systemressourcen bitte ausgeschaltet.
4. Ausreichende Hard- und Software
Was die Anforderungen an Ihren Rechner angeht, so sind diese moderat: eine

sog. dual-core CPU mit 2 Gigabyte Hauptspeicher und einem Betriebssystem, auf
dem die aktuelle Version des Firefox- oder des Chrome-Browsers lauffähig sind.
Safari, IE, und Edge sollten grundsätzlich ebenfalls funktionieren, jedoch liefern
nach Angaben auf der Anbieterseite FireFox und Chrome eine bessere
Audioqualität bei niedrigerer Bandweite.
5. Ausreichende Internetverbindung
Apropos Bandbreite, hier wird ein Internetzugang mit einer Geschwindigkeit von
mindestens 1 Mbit/s download and 0,55 Mbit/s upload benötigt.
6. Was, wenn die o. g. Voraussetzungen nicht erfüllt sind?
Sollte die Ihnen zur Verfügung stehende IT-Ausstattung wider Erwarten die
vorstehend genannten Anforderungen nicht erfüllen können, täte uns das
ausgesprochen leid. Allerdings würden wir Sie in diesem Fall bitten, Ihre
Fortbildungsstelle zu informieren, damit eine andere Kollegin bzw. ein anderer
Kollege die Möglichkeit zur Teilnahme erhält.

Mit freundlichen Grüßen
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