Wichtige Infos zu den praktischen Hausaufgaben und die Nutzung unserer
Online-Lernplattform app.ausbildung-mit-hunden.de
Liebe Kunden und liebe Kundinnen,
hier erfahren Sie, wie Sie die praktischen Hausaufgaben zu den entsprechenden Webinaren
erstellen und einreichen können.
Grundlegende technische Voraussetzungen:
• internetfähiges Endgerät wie Laptop, Desktop-PC, Smartphone oder Tablet
• Betriebssystem: Windows 7 oder höher, Mac OS X 10.12 oder höher, Android 5.0
oder höher, iOS 11.0 oder höher stabile Breitband-Internetverbindung (mind. 5 Mbit)
zur Übertragung der Daten, Teilnahme an den Webinaren sowie generelle Nutzung
der Online-Lernplattform
• aktuelle Browserversion: Chrome, Firefox, Edge, Opera, Internet Explorer 11
• Acrobat-Reader zum Öffnen der Skripte (kostenloser Download:
https://acrobat.adobe.com/de/de/acrobat/pdf-reader.html)
• ggf. Speichermöglichkeit bzw. -platz für die selbst gedrehten Hausaufgaben-Videos,
denn da kommt einiges zusammen (z. B. Festplatte des Endgeräts, externe Festplatte,
USB-Stick, SD-Karte oder online (Cloud, Dropbox, Google-Drive etc.)
• die Videosequenzen für die Praxis-Hausaufgaben können ganz leicht mit einem
Smartphone oder einer Kamera aufgenommen werden (eine besondere Ausrüstung
ist nicht nötig)
• integrierte Lautsprecher über das Ausgabegerät (Laptop, Smartphone etc.) reichen
aus (alle modernen Geräte verfügen über integrierte Lautsprecher, daher ist kein
besonderes Equipment erforderlich)
Wie erhält man die praktischen Hausaufgaben?
Bei jedem Webinar werden die Dozenten zum Thema der jeweiligen Hausaufgabe
informieren. Parallel werden auf der Online-Lernplattform alle benötigten Dokumente zur
neuen Aufgabe freigeschaltet. Dort stehen auch zusätzliche Übungsvideos zur Verfügung,
um das Thema zu vertiefen.
Vorgaben bzgl. der praktischen Hausaufgaben:
• Die Dauer einer Videosequenzen sollte 3 Minuten nicht übersteigen. Längere
Aufnahmen müssen daher auf max. 3 Minuten eingekürzt werden.
• Die maximale Dateigröße für ein Video, das hochgeladen werden kann, beträgt 300
MB.
• Effekte, Musik etc. sind nicht erforderlich und können bei der Auswertung
möglichweise störend sein. Daher bitten wir, hier keine Energie und Zeit zu
verschwenden, es geht rein um den Inhalt.
• Bitte unbedingt darauf achten, dass die Aufnahmen nicht zu verwackelt sind und der
Ton gut hörbar ist. Die Gesamtqualität des einzureichenden Videos muss für eine
Analyse und Auswertung durch unsere Dozenten geeignet sein.
• Wir empfehlen, die Videos im Querformat aufzunehmen, damit diese ggf. im
nächsten Webinar auch zur gemeinsamen Analyse gut sichtbar übertragen werden
können.
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Wie können die praktischen Hausaufgaben eingereicht werden und wie erfolgt die
Auswertung?
• Sobald das Video nach o. g. Vorgaben fertiggestellt und gespeichert wurde, ist das
Einloggen auf der Online-Lernplattform nötig. Dort wird das entsprechende Webinar
ausgewählt und über den Button „Datei auswählen“ die Video-Datei hochgeladen.
Sollte es sich um eine schriftliche Hausaufgabe handeln, wird einfach das
entsprechenden Textdokument geladen.
• Feedback von uns (Auswertung der Hausaufgaben): Nachdem wir die Hausaufgaben
online bekommen haben, werden wir diese sichten und in einem Auswertungsbogen
analysieren. Das Ergebnis stellen wir dann über die Online-Plattform zur Verfügung,
sodass jeder sieht, was gut gemacht wurde und was sich ggf. noch verbessern lässt.
Wir bitten um Verständnis, dass eine Auswertung der Hausaufgaben zwischen zwei
und vier Wochen dauern kann.
Was ist noch wichtig?
• Innerhalb eines Kurses behalten wir uns vor, das eingereichte Video- und AufgabenMaterial in einem Folge-Webinar einzuspielen, um dies dann innerhalb des Kurses zu
analysieren, sodass alle Teilnehmer davon profitieren und lernen können.
• Alle ausgestrahlten Webinare werden aufgezeichnet und zeitnah nach der LiveAusstrahlung über die Online-Lernplattform zur Verfügung gestellt. Somit bleiben alle
Inhalte des Webinars, einschl. der eingespielten Videosequenzen, über den gesamten
Ausbildungszeitraum bzw. Zugriffszeitraum erhalten.
• Die Abgabe der Hausaufgaben sollte bis zum nächsten Webinartermin gewährleistet
werden, damit wir sie ggf. im Folge-Webinar aufgreifen und gemeinsam analysieren
können. Die Hausaufgaben sind eine freiwillige Leistung, sollten aber umgesetzt
werden, weil sie unglaublich viel Praxiswissen vermitteln. Unsere Dozenten werden
sich alle eingereichten Praxis-Hausaufgaben ansehen und bewerten, sodass jeder ein
verwertbares Feedback kommt.
Hilfreiche Links:
➔ Hilfestellung über unsere FAQ
➔ Unsere Datenschutzerklärung – so gehen wir mit Ihren Daten um.
Bei eventuellen Problemen oder weiteren Fragen, helfen wir gern per E-Mail unter
support@ziemer-falke.de weiter.
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