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Digitale DHG-Tagung am 25./26.03.2021 
Teilhabe ermöglichen! 

 

 

Organisatorische Hinweise 
Digitale Voraussetzungen und Abläufe, Registrierung, Unterstützung 

 

Technische Voraussetzungen 

Wir führen die DHG-Tagung mit der Anwendung ZOOM durch. Sie benötigen dafür  

- eine aktive Internetverbindung 
- einen aktuellen Web-Browser wie z.B. Google Chrome 
- eine Videoverbindung (z.B. über eine Web-Kamera) 
- eine Audioverbindung (am besten über ein Headset). 

Um an ZOOM-Meetings teilzunehmen, benötigen Sie den „Zoom-Client für Meetings,“ den Sie hier 
herunterladen können: https://zoom.us/download  

Mit unseren Zugangsdaten können Sie dann „am Meeting teilnehmen.“ 

 

 
 

Es ist nicht zwingend erforderlich, dass Sie sich bei Zoom „Anmelden“ und damit bei ZOOM registrie-
ren. Mit einer Registrierung stehen Ihnen mehr ZOOM-Funktionen und möglicherweise eine verbes-
serte Video- und Audioqualität zur Verfügung; jedoch werden mehr Nutzerdaten verarbeitet (siehe 
unten zu Datenschutz). 

Für die Nutzung von ZOOM aus dem Netzwerk einer Einrichtung heraus kann die Freigabe und Unter-
stützung von Ihrem Administrator erforderlich sein. 

Es ist auch möglich, über Ihr Smartphone oder Ihr Tablet an Zoom-Meetings teilnehmen. Mehr Infor-
mationen: https://support.zoom.us/hc/de/articles/200942759-Erste-Schritte-mit-Android  
Hinweise: Möglicherweise können hier zusätzliche Kosten anfallen; zum Datenschutz siehe unten. 

 

Registrierung zur Tagung 

Erforderlich ist zunächst, dass Sie sich für die DHG- Tagung Online registrieren. Dies erfolgt Online mit 
folgendem Link: https://dhg-kontakt.de/register/. Sie erhalten umgehend per E-Mail eine Eingangs-
bestätigung Ihrer Anmeldung. 

Mit der Registrierung wählen Sie Ihren Benutzernamen und ein Kennwort und erhalten damit Zugang 
zur Tagungsseite, die nur für registrierte Nutzer*innen zugänglich ist: https://dhg-kontakt.de/digi-
tale-fachtagung/.  
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Mit Zugang der Eingangsbestätigung wird Ihre Registrierung verbindlich und zahlungspflichtig.  
Absagen aus Kapazitätsgründen müssen wir uns vorbehalten. 

Eine Rechnungsstellung erfolgt erst nach der Tagung.  

Stornierungen sind schriftlich per E-Mail zu richten an: mail@dhg-kontakt.de  
Für Stornierungen nach dem 26.02.2020 wird der volle Tagungsbeitrag in Rechnung gestellt.  

 

Zugangsdaten 

Sie erhalten ca. 10 Tage vor Tagungsbeginn von der DHG alle Informationen, die Sie für Ihre digitale 
Teilnahme benötigen. Dies beinhaltet  

- mehrere Links, über die Sie zu den einzelnen Veranstaltungsblocks über ZOOM beitreten können 

- zugehörige Passwörter 

- Einwahldaten, falls Sie über Smartphone oder Tablet teilnehmen. 

Die Zugangsdaten außerdem über die nutzerbeschränkte Tagungsseite bereit gestellt, auf der für Ta-
gungsteilnehmende auch weitere Informationen hinterlegt werden: 
https://dhg-kontakt.de/digitale-fachtagung/,  

 

Beitritt zu Zoom-Meetings 

Mit den Links auf den Ihnen zugesandten Zugangsdaten öffnet sich Ihr Browserfenster mit dem ent-
sprechenden Veranstaltungsseite. 

Sie können den einzelnen Veranstaltungsblöcken maximal 30 Minuten vor Beginn beitreten, um ih-
ren Zugang sowie ihre Video- und Audioverbindung zu testen. Wir empfehlen Ihnen, spätestens fünf 
Minuten vor Beginn beizutreten. 

An einem Livestream nehmen Sie ohne eigenes Audio und Video einer Veranstaltung teil. Nachfra-
gen und Beiträge von Ihrer Seite sind durch Einträge in einen Chat möglich. 

An einem Video-Meeting in den Foren, die auf maximal 25 Teilnehmende begrenzt sind, möchten 
wir, dass Sie mit Ihrem Video und Ihrem Audio teilnehmen, um miteinander in lebendigen Austausch 
zu treten.  

 

Informationen zur Barrierefreiheit 

ZOOM unterstützt zahlreiche Funktionen zur Barrierefreiheit mit entsprechenden Einstellungen, bar-
rierefreier Tastatur und Screenreader; weitere Informationen: https://zoom.us/de-de/accessibi-
lity.html  

Bitte teilen Sie uns bei Ihrer Anmeldung einen evtl. weitergehenden Assistenzbedarf mit (z.B. für Dol-
metschen in Schrift- oder Gebärdensprache). 

Vorträge und Foren in leichter Sprache sind im Rahmen dieser Fachtagung nicht vorgesehen. 

 

Datenschutz 

Mit der Nutzung von ZOOM als digitale Plattform werden einzelne personenbezogene Daten in den 
USA verarbeitet, wo Nutzerrechte im Sinne der DGSVO möglicherweise nicht umfänglich wahrge-
nommen werden können.  

Es liegt in Ihrer Hand, möglichst wenige persönliche Daten an ZOOM weiterzugeben. Dies kann erfol-
gen insbesondere dadurch, dass Sie sich nicht bei Zoom anmelden (registrieren), außerdem nicht te-
lefonisch oder ohne zumindest ohne Nummernübermittlung teilnehmen sowie im Chat keine persön-
lichen Informationen preisgeben. 
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Unterstützung und weitere Informationen 

Mit Bereitstellen der Zugangsdaten erhalten Sie weitere Informationen zum digitalen Ablauf, außer-
dem jeweils zu Beginn der einzelnen Tagungsblocks. 

Wir planen, an den Tagen vor der Veranstaltung zwei Termine anzubieten, an denen Sie sich probe-
halber anmelden und Hinweise zu digitalen Abläufen erhalten können. Die Termine werden per E-
Mail und über die Tagungsseite bekannt gegeben. 

 

Bei nach Nachfragen wenden Sie sich am besten per E-Mail an: 
mail@dhg-kontakt.de  

Ansprechpartner: 
DHG-Geschäftsstelle 
Christian Bradl 
Tel. 02273-4060049 

 

 

DHG/04.01.2021 
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