
 

 

 

Liebe Studieninteressierte, 

wir freuen uns sehr, dass ihr am virtuellen Campus Tag der DHBW Villingen-Schwenningen teilnehmen 

werdet und wir euch am 3. Juni 2020 begrüßen dürfen. Mit diesem Info-Schreiben möchten wir euch ein paar 

Hinweise zum Tagesprogramm geben und euch erklären, wie ihr daran teilnehmen könnt. 

Der virtuelle Campus Tag ist aufgeteilt in Live-Angebote – das sind Schnuppervorlesungen und 

Videoberatungen – und Informationsangebote, die ihr über den Tag hinweg besuchen könnt.  

Live-Angebote:  

Die Live-Angebote finden zu einem bestimmten Zeitpunkt statt (s. Programm). Hier könnt ihr live an einer 

Schnuppervorlesung unserer Dozenten teilnehmen oder in einem Beratungsgespräch (mit oder ohne Videobild 

sowie Ton) teilnehmen. Wie auf Messen auch, ist es möglich hier dem Gespräch zu lauschen oder aktiv Fragen 

zu stellen. Bitte achtet jedoch darauf, eure Fragen nacheinander zu stellen – so haben auch die anderen 

Zuhörerinnen und Zuhörer von euren Fragen etwas. Die Videoberatungen sowie Schnuppervorlesungen sind 

für bis zu 100 Personen geöffnet. Falls die Räume bereits besetzt sein sollten, so versucht einfach zu einem 

späteren Zeitpunkt nochmal den Raum zu betreten. 

Um an den Live-Angeboten teilnehmen zu können, benötigt ihr die „Zoom-App“ (wenn ihr mit dem Handy 

teilnehmen möchtet) oder den „Zoom-Client für Meetings“ (wenn ihr über den Computer und einen Browser 

teilnehmen möchtet.) 

Zoom-Client für Meetings: Der Webbrowser-Client wird automatisch heruntergeladen, wenn ihr an 

euerm ersten Zoom-Meeting teilnehmt. Sobald ihr am Campus Tag auf einen Live-Link klickt, werdet 

ihr weitergeleitet. Der Anbieter leitet euch in einfachen Schritten durch die Vorgehensweise. Der 

Client steht aber auch vorab zum manuellen Download bereit. 

Zoom-App: Die Zoom-App fürs Handy gibt es für iOS und Android. 

 ihr benötigt nur die kostenfreie Basisversion! 

Wenn ihr lieber diskret im kleinen Kreise sprechen möchtet, nutzt gerne unseren Rückrufservice. Tragt euer 

Anliegen und eure Telefonnummer oder E-Mail-Adresse in das Kontaktformular auf der virtuellen Campus 

Tag Seite ein und wir kontaktieren euch umgehend in einem Eins-zu-eins-Gespräch. 

 

Starte in den virtuellen Campus Tag!  

Am 3. Juni wird der Zugang zum virtuellen Campus Tag für euch auf der Seite www.dhbw-

vs.de/virtuellercampustag freigeschaltet! Eine Verlinkung findet ihr auch auf www.dhbw-vs.de. 

 

Wir freuen uns auf euch! 

Viele Grüße 

Euer DHBW-Team 

https://www.dhbw-vs.de/hochschule/hochschulkommunikation/events-messen/campus-tag-2020/ich-bin-dabei.html
https://www.dhbw-vs.de/hochschule/hochschulkommunikation/events-messen/campus-tag-2020/ich-bin-dabei.html
https://zoom.us/download#client_iphone
https://apps.apple.com/us/app/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
http://www.dhbw-vs.de/virtuellercampustag
http://www.dhbw-vs.de/virtuellercampustag
http://www.dhbw-vs.de/

