Ausstattungstipps - nicht nur für die Online-Lehre
Die hier aufgeführte technische Ausstattung ist grundsätzlich für Ihr ganzes Studium sinnvoll, denn
aufgrund unserer zum Teil recht positiven Erfahrungen mit der Online-Lehre wollen wir auch künftig
Elemente der digitalen Lehre im Studium einsetzten.
Laptop
Online-Lehrveranstaltungen finden in unterschiedlichen Formaten statt, zum Beispiel als vertonte
Vorlesungsskripte, Video-Aufzeichnungen oder Live-Sitzungen. Für all diese digitalen Formate, aber
auch für Hausarbeiten und Übungen benötigen Sie einen eigenen funktionstüchtigen Laptop mit
einem aktuellen Betriebssystem. Sollten Sie noch keinen besitzen, dann nutzen Sie die Zeit bis zum
Semesterstart für die Anschaffung.
Mikrofon, Webcam und Headset
Mikrofon und Webcam benötigen Sie unbedingt für die digitale Lehre. Beide Geräte sollten in Ihrem
Laptop eingebaut sein und gut funktionieren. Zum Ausblenden unerwünschter Nebengeräusche oder
um die Tonqualität zu verbessern, kann ein zusätzliches Headset nützlich sein. Damit können Sie auch
mögliche Rückkopplungen und störenden Hall verhindern.
Internetverbindung
Bei uns werden mehrere verschiedene Video -Konferenzsysteme in der Lehre eingesetzt. Für alle ist
eine schnelle und stabile Internetverbindung und ein hohes Datenvolumen hilfreich. Ein
kabelgebundener Internetanschluss, wie z.B. DSL, (TV-) Kabel oder Glasfaser, bietet eine stabilere
Datenübertragung als Mobilfunkverbindungen und die Verträge der meisten Anbieter enthalten
zudem ein unbegrenztes Datenvolumen.
Die Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung können Sie beispielsweise auf der folgenden Seite
überprüfen: https://breitbandmessung.de/.
Wenn die verfügbare Bandbreite und damit auch die Geschwindigkeit zu gering ausfällt, kann das
mehrere Ursachen haben: Es kann an dem Internetprovider liegen, aber auch an
Mitbewohner*innen, die zeitgleich einen großen Download durchführen oder selbst in
Videokonferenzen sitzen. Auch eine schlechte Verbindung zwischen Internet-Router und Computer
beeinträchtigt vielfach die Übertragung. In diesen Fall ist es vorteilhaft, den Laptop direkt mit einem
Netzwerkkabel an den Router anzuschließen.
Nur so viel für Ihre Vorbereitung vorab. Weitere Informationen und Tipps erhalten Sie dann während
unserer Einführungswoche.
Wie wünschen Ihnen einen guten Start ins Studium!

