1. Registrierung bei Edudip
Zur Teilnahme an unserem Webinar bitten wir Sie, sich zunächst auf der Lernplattform der Firma
edudip zu registrieren.
Was ist ein Webinar?
Ein Webinar ist ein Seminar, das live im Internet stattfindet. Die Moderatoren sind mit Mikrofon und
zum Teil auch mit Kamera zugeschaltet. Die Lerninhalte werden live vorgetragen. Die WebinarTeilnehmer können sich per Chat oder Mikrofon aktiv am Webinar beteiligen und Fragen stellen oder
gemeinsam an einem virtuellen Whiteboard Aufgaben bearbeiten.
Wer ist die Firma edudip?
www.edudip.com bietet eine Plattform für Webinare. Jeder Webinar-Anbieter eröffnet bei edudip
seine eigene „Akademie“. Wir haben dort ebenfalls eine Akademie für Sie eröffnet:
https://www.edudip.com/academy/dbv
Warum muss ich mich für die Teilnahme am Webinar bei edudip registrieren?
Für die Teilnehmerverwaltung, insbesondere für die Vor- und Nachbereitung des Webinars ist es
notwendig, dass Sie sich als Teilnehmer/-in auf der Plattform von edudip registrieren. Diese
Registrierung ist kostenlos. Nach der Teilnahme am Webinar können Sie sich ganz einfach wieder auf
der Plattform abmelden.
Wie sind die einzelnen Schritte zur Registrierung?


Rufen Sie über den Link https://www.edudip.com/ die Webinar-Plattform edudip auf.



Klicken Sie rechts oben auf die Schaltfläche



Füllen Sie das Registrierungsformular aus und klicken Sie auf

Jetzt sind Sie bei edudip registriert und können ihr Profil bearbeiten und verwalten:



Bitte führen Sie den angebotenen Systemcheck durch. Sie können nur erfolgreich am
Webinar teilnehmen, wenn die technischen Voraussetzungen erfüllt sind.



Um Ihren Account nach Ihren Wünschen anzupassen, nutzen Sie die Optionen unter dem
Reiter „Einstellungen“.



Unter „Privatsphäre“ können Sie Ihre Profilsichtbarkeit, die Sichtbarkeit im virtuellen
Seminarraum und zum angezeigten Namen einstellen.



Einige wichtige Einstellungen, wie etwa zur Erinnerung per E-Mail-Benachrichtigung finden
Sie unter „Benachrichtigung“.

Ihre Registrierung muss noch verifiziert werden:


Edudip sendet an Ihre E-Mail-Adresse ein Passwort mit dem Hinweis, dass Sie den Account
erst durch das Einloggen mit Ihrem Passwort verifizieren.



Melden sie sich hierzu bei edudip ab. Rechts oben befindet sich eine Schaltfläche mit Ihrem
Namen. Wenn Sie diese anklicken finden Sie die Option zum Abmelden.



Wenn sie abgemeldet sind, müssen Sie sich rechts oben unter Login
mit dem zugesandten Passwort wieder anmelden. Auch in Zukunft können Sie sich an dieser
Stelle für die Plattform an- und abmelden.

Nun ist Ihr Account verifiziert!
Im nächsten Schritt können Sie sich nun für unser Webinar anmelden. Nutzen sie hierfür am besten
den Link zur Akademie des dbv https://www.edudip.com/academy/dbv. Die Anleitung hierzu finden
Sie in einem separaten Dokument.

