
Online-Landestag der Psychologie 2020

Psychologie und Corona: Shutdown und neue Normalität? 
am 11. Juli 2020 

Ihr Zugang zu den Web-Seminaren und -Vorträgen: 
Einloggen auf Edudip

Unsere Live-Veranstaltungen (Seminare, Vorträge, Präsentationen, Video-Fragestunden usw.) finden auf 
Edudip statt (www.edudip.com).

Jede Live-Veranstaltung verfügt über einen gesonderten Link, der Sie auf die Startseite der Veranstaltung 
führt.

Für die Schnuppertermine am 7. und 8. Juli erhalten Sie die Links mit Ihrer Anmeldebestätigung. 

Beim Klick auf den Dienstags-Link zeigt sich diese Site:

Hier können Sie sich jederzeit für das Seminar anmelden und auch schon die Technik prüfen.

Dazu füllen Sie (Schritt 1) die drei Felder aus. Was Sie als Vorname und Nachname angeben wird hinterher 
in der Anwesenheitsliste für alle anderen lesbar sein. Die E-Mail-Adresse ist nur für die Veranstaltungs-Ver-
waltung sichtbar und wird gelöscht, sobald der Landestag vollständig nachbereitet ist.

Mit Klick auf „Jetzt anmelden“ öffnet sich das nächste Fenster: 

Dieses Fenster bestätigt Ihnen die Registrierung (die Anmeldung für dieses eine Seminar) (Schritt 2). 
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Zusätzlich erhalten Sie diese Bestätigung als E-Mail. 

Für den Technik-Check können Sie das Webinar sofort betreten (Schritt 3) (auch wenn es noch gar nicht be-
ginnt).

Mit Klick auf „Webinar sofort betreten“ kommen Sie dann in den Seminarraum:

Möglicherweise fragt das Tool Sie direkt, ob Sie Kamera und Mikrofon aktivieren möchten. Dann erscheint 
ein kleines Fenster in Ihrem Browser und „fragt“ um Erlaubnis.

Wenn das nicht passiert oder die falsche Kamera ausgewählt wird, so können Sie Mikro und Kamera auch 
über das Werkzeugsymbol steuern. Ein Klick darauf öffnet die dazugehörige Leiste:
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Direkt vor dem Seminar-Start

Der Systemcheck kurz vor dem Webinar prüft nochmals Browser, Ton und Kamera. 

Sie hören Klaviermusik … hoffentlich, dann klicken Sie bitte „ja“:

Alle notwendigen Komponenten werden geprüft:

Und dann sind Sie im Seminarraum und es kann losgehen!

Die Kontaktdaten für den technischen Notfall: info@bdp-bw.de und 0711 3056331
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In einer virtuellen Veranstaltung mit Edudip

Wenn die Online-Veranstaltung startet, werden Sie auf Edudip von einem Moderator/einer Moderatorin 
empfangen. Insgesamt können dort bis zu vier Moderatorinnen/Moderatoren aktiv sein. Diese sind für alle 
Teilnehmenden hör- und sichtbar.

Hier sind eine Moderatorin und eine Co-Moderatorin aktiv (siehe die Videokacheln oben rechts), sie prä-
sentieren die Kurz-Anleitung für Edudip (siehe „So funktionert‘s“ auf der sogenannten Zeichenfläche):

Unterhalb der Videokacheln gibt es zwei Reiter: einen für „Chat“ und einen für „Teilnehmer“ mit der Zahl 
der Anwesenden. Hier sind die Namen zu finden, wie sie bei der Anmeldung eingegeben wurden.

Die Teilnehmenden können sich per Handzeichen zu Wort melden oder ihren Wortbeitrag im Chat ankündi-
gen (je nachdem, wie in der Veranstaltung vereinbart wurde) – dann erhalten sie von dem Moderator/der 
Moderatorin „Rederecht“, werden vom Browser aufgefordert, Kamera und Mikro zu aktivieren und sind 
dann mit ihrem Beitrag für alle anderen zu sehen und zu hören.

Hier ist eine Moderatorin aktiv und es gibt eine aktive Teilnehmerin (siehe kleine Videokachel unten). Alle 
anderen Teilnehmenden melden sich zu Wort, indem sie auf das Handzeichen kli- cken. Neben dem Na-
men in der Teilnehmerliste erscheint dann ein Signal.
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Und wie gelangen Sie zu den anderen Online-Seminaren?

Für die Schnuppertermine am Dienstag und Mittwoch erhalten Sie die Links mit der Anmeldebestätigung. 
Alle anderen Veranstaltungen sind auf Stackfield verlinkt, und zwar in dem „Seminarraum“ der jeweiligen 
Veranstaltung. 

Wenn Sie sich auf Stackfield einloggen (das hat hier beispielhaft die Teilnehmerin Jane Doe erledigt, siehe 
unten links), ist entweder Ihr Kalender oder die Eingangshalle die erste Ansicht.

Links sehen Sie alle „Räume“. Jede Veranstaltung auf Edudip hat hier einen eigenen Raum. Wenn Sie sich 
also für eine der virtuellen Veranstaltungen interessieren, suchen Sie diese in der Liste.

Für die Edudip- und Stackfield-Einführungen klicken Sie den dazugehörigen Ordner („Schnuppertermine 
Technik“) an. 

Es erscheint die Standard-Ansicht eines jeden Ordners:

Sie sehen oben neben „Schnuppertermine Technik“ drei Reiter: „Chat mit der Veranstalterin“ ist der erste 
Reiter (dort befinden Sie sich). Dann gibt es den Reiter „Bitte lesen“ mit verschiedenen Anleitungen und 
dann noch den Reiter „Links + Infos“.

Unter dieser Überschrift finden Sie für jede virtuelle Veranstaltung rechtzeitig vorher die dazugehörigen 
Links auf Edudip.
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Und wenn Sie auf „Link öffnen“ der jeweiligen Veranstaltung klicken, landen Sie …

Und diese Maske kennen Sie schon!

Die Kontaktdaten für den technischen Notfall während der Online-Tagung lauten:
 info@bdp-bw.de und 0711 3056331

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Landesgruppe Baden-Württemberg
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