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Voraussetzungen für die Teilnahme an einem 
Blended Learning Training 

 
 

 eine Standard DSL-Verbindung, mindestens eine 6.000 DSL Leitung über LAN-
Kabel 

 einen Internetbrowser von Firefox oder Google Chrome nach aktuellem Stand der 
Technik Einen aktuellen Browser welcher die hochmoderne Technologie HTML5 
(Web-RTC) unterstützt. Zur Zeit sind dies wie o.g. Firefox, Google Chrome sowie 
Safari ohne Screensharing-Funktion. 

 

 Webcamera und Headset (oder Mikrofon und Lautsprecher) 

 für fast alle Trainings, für deren Durchführung ein weiteres Programm wie z.B. MS 
Office benötigt wird, ist der Einsatz von zwei Bildschirmen notwendig. 

 einen aktuellen pdf reader 

 wenn Sie in einer Citrix Umgebung arbeiten, klären Sie bitte die 
Voraussetzungen zur Bild- und Tonübertragung mit Ihren IT-Administratoren. 

 
 

Den Webinarraum betreten: 
 

 Wie in Ihrer Einladung beschrieben, gehen Sie über ceLearning über Ihren 
Trainingstag im ersten Modul in der ersten Unit über den Button in Ihrem 
Webinarraum 

 Wenn der Webinarraum über edudip dargestellt wird, erhalten Sie noch eine 
Bestätigung von edudip. 

 
 Stellen Sie sicher, dass sie den Link über Firefox oder Chrome öffnen, und Ihre 

Kamera und Mikrofon nicht im Browser blockiert werden. 
 

Die Teilnehmer verpflichten sich, diese technischen Mindestvoraussetzungen einzuhalten, 
rechtzeitig vor der Durchführung eines Webinars oder der Teilnahme an einem Webinar zu 
überprüfen, ob die Verbindung zu den virtuellen Konferenzräumen hergestellt werden 
kann und gegebenenfalls bestehende technische Störungen, deren Behebung in ihrer 
Verantwortung liegt, rechtzeitig zu beheben. 

• Kann eine technische Verbindung nicht hergestellt werden, ist die ce rechtzeitig zu 
informieren. 
Gerne helfen wir Ihnen bei technischen Schwierigkeiten! 

 

E-Mail: training@ce.de 
Fon: 0221l292116-13 
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√ Im Mozilla Firefox wird unter "Add-Ons" / "Plugins" 
das Plugin "OpenH264-Videocodec zur Verfügung 
gestellt von Cisco Systems, Inc." zwingend 
vorausgesetzt, um das Abspielen von Video-Streams 
zu gewährleisten. Ohne dieses Plugin ist die Nutzung 
des HTML5-Webinarraumes im Mozilla Firefox leider 
nicht möglich. 

Das Plugin sollte standardmäßig im Browser 
vorhanden sein. Wenn es allerdings zu Problemen mit 
Video-Streams kommen sollte, kann es sein, dass 
dieses Plugin deaktiviert bzw. nicht installiert wurde. 
Wenn das der Fall ist, müsste das Plugin einfach 
einmal aktiviert bzw. installiert werden. Hierzu kann 
gerade bei Firmennetzwerken ein Administrator 
notwendig sein. 


