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Fr a n k f u r t :
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Live gestreamte Online-Klassen sind nicht nur in Zeiten von Corona eine
Möglichkeit, Unterricht zu genießen. Auch, wenn du bei einer Dozentin
außerhalb deiner Reichweite lernen möchtest, kann Online-Unterricht eine
Alternative sein.

INTERNET...

PLANE ZEIT EIN

SEI GEDULDIG

Der wichtigste Faktor bei OnlineKlassen ist eine sehr gute,
störungsfreie
Internetverbindung.

Sei pünktlich. I.d.R. kannst du bis
zu 15min vor Klassenbeginn den
virtuellen Klassenraum betreten.

Mit der Dozentin (auch für sie ist
das vermutlich neu), der Technik
(das ist für niemanden einfach)
und dir.
Probiere mehrere Klassen,
entscheide nicht gleich nach der
ersten oder aufgrund einer
schlechten Internetverbindung,
dass Online-Klassen nichts für
dich sind.
Gib Feedback und versucht
gemeinsam, die Probleme, die
vielleicht aufgetreten sind, zu
lösen.
Unterstütze deine Dozentin und
anderen Teilnehmerinnen vielleicht hast du technisches
Wissen, dass du einbringen
kannst?

Nutze nach Möglichkeit ein LanKabel. Verbindungsabbrüche
kommen bei kabellosen
Verbindungen deutlich häufiger
vor.
Beende alle Anwendungen, die
im Hintergrund auf deinem
Gerät laufen.
Sollte die Verbindung trotzdem
nicht gut sein, stelle nicht nur
dein Mikrofon, sondern auch
deine Kamera aus. Deine
Dozentin kann dich jetzt zwar
nicht mehr sehen, aber die
Verbindungsqualität erhöht sich.

Plane, wenn du das erste Mal an
einer Online-Klasse teilnimmst,
genug Zeit für Vorbereitungen
ein.
Installiere benötigte Programme
(z.B. Zoom) vorab.
Sei so frühzeitig im
"Klassenraum", dass du dich
ausprobieren und Einstellungen
vornehmen kannst.
Teste vorab, wo dein Gerät stehen
muss, damit ihr (du und deine
Dozentin) euch gut sehen könnt.

ONLINE-KLASSEN BEI OT PUR
Trotz vieler technischer Schwierigkeiten und einer gefühlt nicht enden
wollenden Vorbereitungs- und Testphase ;) bieten wir derzeit OnlineKlassen an.
Und müssen feststellen, dass das Internet am Knotenpunkt Frankfurt in
Zeiten von Corona derart überlastet ist, dass unsere Klassen zu einer echten
Herausforderung für unsere Dozentinnen geworden sind.
Wir lassen uns aber nicht abhalten und vielleicht hast du ja mal Lust, bei
einer Klasse mitzumachen? Anmelden kannst du dich unter www.ot-pur.de
(Stundenplan Bockenheim).

Denk daran: Online-Unterricht
und Offline-Unterricht sind
nunmal nicht dasselbe.

