Leuphana College LIVE
Jeden Freitag ab 15.00 Uhr auf www.leuphana.de/college-live
User Guide für Studieninteressierte - technische und organisatorische Hinweise
Liebe*r Studieninteressierte*r,
wir freuen uns sehr, dass du Interesse an einem Studium am College der Leuphana Universität Lüneburg
hast. In unserer Live-Sendung erwarten dich jeden Freitag spannende Einblicke in das Studium an der
Leuphana. In diesem User Guide wollen wir dir noch einige technische und organisatorische Hinweise
mitgeben, damit es zu keinen Problemen kommt.
Die Live-Sendung
Das Format „Leuphana College LIVE“ wird jeden Freitag von 15.00 bis 16.00 Uhr live gesendet. Den
Livestream findest du auf der Homepage der Leuphana unter dem Link www.leuphana.de/college-live. Um dir
die Live-Sendung anschauen zu können, musst du dir keine Anwendung herunterladen. Es handelt sich um
einen YouTube-Livestream.
Der Chat
Du hast während der Live-Sendung eine Frage? Kein Problem. Mit RocketChat stellen wir dir eine Plattform
zur Verfügung, auf der wir deine Fragen zum Studium in Lüneburg beantworten. Während der Live-Sendung
beantworten wir eure Fragen im Chat oder direkt in der Live-Sendung. Zum Chat kommst du mit dem Link
collegelive.leuphana.de. Dort kannst du dich anschließend mit deiner E-Mail-Adresse registrieren.
Die Vorstellung der Major-Studiengänge und weitere Formate der Studienberatung
Nach der Live-Sendung werden jeden Freitag drei Major-Studiengänge vorgestellt. Zusätzlich findet ein
weiteres Format der Studienberatung oder zum Zulassungsverfahren statt. Diese Formate bieten wir über die
Videokonferenz-Plattform Zoom an. Um an den Videokonferenzen teilnehmen zu können, musst du dir vor dem
Termin den Zoom-Client für Meeting (auf PC & Mac) oder die Zoom Mobile App (auf dem Smartphone)
herunterladen. Zur angegebenen Startzeit der Videokonferenz öffnest du Zoom und wählst „Einem Meeting
beitreten“, anschließend musst du die Meeting-ID und das Passwort eingeben. Die Meeting-ID und das
Passwort der einzelnen Videokonferenz-Räume findest du im Programm auf unserer Homepage unter
www.leuphana.de/college-live.
Bei technischen und organisatorischen Fragen erreichst du uns unter college-live@leuphana.de.
Wir sehen uns nächsten Freitag!
Das Team von Leuphana College LIVE

