
Online-Tutorial „Einführung in die Bibliotheksnutzung“ 

Die Landesbibliothek möchte auch in der aktuellen Zeit Schülerinnen und Schüler mit 

unterschiedlichsten Informationsquellen und deren Nutzung für Referate, Präsentationen, Fach- und 

Seminararbeiten vertraut machen. Hierzu haben wir die Möglichkeit für Online-Tutorials geschaffen, 

sodass die Schülerinnen und Schüler live und interaktiv an der Schulung „Einführung in die 

Bibliotheksnutzung“ und an weiteren Schulungen teilnehmen können.  

Was brauchen Sie für die Teilnahme? 
Gar nicht so viel: 

 PC oder mobiles Endgerät mit Internetzugang 

 Adobe Flash Player für den Browser ODER Adobe Connect App 

(beide sind kostenlos verfügbar und können beim ersten Aufruf installiert werden) 

 Kopfhörer oder Lautsprecher 

 

Wie melden Sie sich an? 

Einige Tage vor der Schulung erhalten Sie von uns eine Mail mit allen wichtigen Daten, sowie ein 

Arbeitsblatt  mit Lösungsteil und Suchtipps, das die Schüler*innen während des Tutorials 

selbstständig bearbeiten sollen.  

Am Tag des Online-Tutorials öffnen Sie den Zugangslink zum Tutorial und loggen sich mit einem frei 

wählbaren Namen und dem mitgeteilten Passwort ein.  Gleiches gilt für die Anmeldung der 

Schülerinnen und Schüler. Wir empfehlen, dass sich Ihre Schüler*innen jeweils alleine an einem 

Gerät anmelden. Wenn sich alle Teilnehmenden erfolgreich eingeloggt haben, startet das Online-

Tutorial.  

Wie funktioniert ein Online-Tutorial? 

Nach dem Einloggen sehen Sie die Startoberfläche, in die wir uns live zuschalten. Sie können uns links 

oben im Fenster sehen und auf der Hauptfläche blenden wir unseren Bildschirm ein. Unten links 

sehen Sie ein Chatfenster – dieses können Sie während des Online-Tutorials für Fragen nutzen, die 

wir live beantworten.  

Was ist zu beachten? 

1. Die Schüler-PCs sollten über entsprechende Rechte verfügen, um das Programm aufrufen zu 

können. 

2. Während des Online-Tutorials bitte die Mikrofone an den PCs ausschalten, um Störgeräusche 

zu minimieren. 

 

Wenn Sie die Anwendung vorab testen möchten, können Sie gerne mit uns einen Termin 

vereinbaren. Auch bei Fragen oder technischen Problemen können Sie sich jederzeit bei uns melden.   

Kontakt: Renate Bauer, Tel. 09561/8538-125, renate.bauer@landesbibliothek-coburg.de 

 

Datenschutzhinweise 
Unsere Online-Tutorials veranstalten wir mit Hilfe der Konferenzsoftware „Adobe Connect”, die uns 
vom Deutschen Forschungsnetz über DFNconf zur Verfügung gestellt wird. Mit der Teilnahme am 
Webinar erklären Sie sich mit den Datenschutzrichtlinien einverstanden. Diese finden Sie unter: 
https://www.conf.dfn.de/datenschutz/ 

https://www.conf.dfn.de/datenschutz/

