
   

 

 

 

FAQs ToolDay am 19. Juni 2020 

• Was heißt Online-Workshop? 

Wir nutzen zur Durchführung der Workshops die Video-Konferenz-Software Zoom.  
Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.uni-
muenster.de/IT/services/kommunikation/wwuzoom/index.html 

• Gibt es Unterlagen zu den Workshops? Wo finde ich die? 

Alle Schulungs- und Übungsmaterialien stellen wir Ihnen rechtzeitig über die 
Campuscloud Sciebo bereit. Sie erhalten über einen Link Zugriff auf die Unterlagen, 
den wir Ihnen per E-Mail zur Verfügung stellen.  

• Wann und wie bekomme ich den Teilnahme-Link? 

Den Teilnahme Link zum für Ihren Workshop beim WWU IT ToolDay senden wir 
Ihnen am 18.06.2020 per E-Mail zu.  

• Kann ich spontan an einem anderen Workshop teilnehmen? 

Alle Workshops sind auf 23 Teilnehmer*innen beschränkt, um einen möglichst 
großen Lernerfolg zu ermöglichen. Da wir die Links vorab versenden, ist es nicht 
möglich den Workshop spontan zu wechseln. 

• Gibt es eine Teilnahmebescheinigung? 

Wir stellen Ihnen für die Workshops eine Teilnahmebescheinigung aus. Diese können 
Sie nach Teilnahme am ToolDay im Bereich „Meine WWUIT-Kurse“ herunterladen. 

• Ist die Workshopanmeldung verbindlich? 

Die Workshop-Anmeldung ist verbindlich. Die Möglichkeit zur Abmeldung besteht bis 
zum 18. Juni 2020 um 7 Uhr im Bereich „Meine WWUIT-Kurse“ 

• Was kann ich tun, wenn mein Wunsch-Workshop ausgebucht ist? 

Sie können sich für einen E-Mail-Verteiler („Warteliste“) registrieren, über den wir Sie 
informieren, falls Plätze frei werden. Allerdings ist dann eine erneute Anmeldung 
über die ToolDay-Webseite erforderlich. 

 

 



   

 

 

 

 

• Welche technische Ausstattung brauche ich, um am WWU IT ToolDay 
teilzunehmen? 

Sie können mit dem Laptop oder PC teilnehmen, mit dem Smartphone sind die 
Anzeigen sehr klein, sodass das dies nicht empfehlenswert ist. Dabei ist unerheblich, 
was Sie für ein Betriebssystem nutzen, da Zoom in allen Betriebssystemen 
funktioniert. Wichtig ist außerdem, dass Sie über Mikrofon und Kamera verfügen, da 
die Workshops interaktive Elemente enthalten.  

• Muss ich vorab eine Software installieren? 

Inhalt der Workshops sind ausschließlich browserbasierte Tools. Falls für die aktive 
Teilnahme an einem Workshop eine Registrierung für die kostenfreie Version des 
jeweiligen Tools erforderlich ist, steht dies in der Workshopbeschreibung. Wir 
empfehlen Ihnen aus Gründen des Datenschutzes und der Datensicherheit 
grundsätzlich bei der Registrierung auf den Webseiten der Tool-Anbieter einen 
gesonderten Account anzulegen und nicht mit Social-Media-Konten (Facebook oder 
Google).  

• An wen kann ich mich wenden, wenn ich weitere Fragen habe? 

Schreiben Sie eine E-Mail an software.schulungen@uni-muenster.de . 
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