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BarCamp „Nachbarschaft macht Zukunft“  
 

ALLGEMEINE INFOS 
 

Veranstaltungslink 

Das BarCamp beginnt um 10 Uhr. Einwählen kann man sich bereits ab 9:45 Uhr unter: 

https://bbb.agorakoeln.de/b/adm-kv7-eyv-cde 

Auf der Agora Köln-Website unter diesem Link wird es auch einen Link zum Hauptraum sowie Links 
zu den einzelnen Sessionräumen geben (für die einzelnen Sessions sind separate Räume vorgesehen). 

 

Werbung / Cover mit eurem Sessiontitel 

Damit wir für unsere vielen, tollen Sessions jede Menge Zuhörende haben, würden wir uns freuen, 
wenn ihr in euren Kreisen nochmal kräftig Werbung macht!!!  

Für jede:n Teilnehmer:in haben wir ein Cover mit eurem Sessiontitel erstellt. Dies findet ihr Hier.  

 

Testtermine am 25.05 / 26.05 um 18:30-19:30 Uhr  

Diese Termine bieten wir für offene technische oder inhaltliche Fragen eurerseits an. Hierzu bedarf es 
keiner Anmeldung. Wir sind zu der angegeben Uhrzeit ansprechbar im Veranstaltungsraum (der Link 
oben oder nochmal hier) 
 

Sessionrunden und individuelle Zeitwünsche 

Es wird drei Sessionrunden geben, in denen verschiedene Sessions gleichzeitig stattfinden. Die Runden 
dauern immer 1h. Dazwischen gibt es gemeinsames Programm, Pausen oder virtuelle Stehtische für 
Austausch und Vernetzung. 

 Session-Runde 1# 11:00 – 12:00 Uhr 

 Session-Runde 2# 13:15 – 14:15 Uhr 

 Session-Runde 3# 15:00 – 16:00 Uhr 

Falls ihr in einer speziellen Runde drankommen wollt oder in einer nicht könnt, meldet euch möglichst 
zeitnah bei mir. Wir versuchen alle Wünsche zu berücksichtigen. 

  

https://bbb.agorakoeln.de/b/adm-kv7-eyv-cde
https://bbb.agorakoeln.de/b/adm-kv7-eyv-cde
https://www.agorakoeln.de/barcamp2021/
http://herunterladen.findet/
https://cloud.agorakoeln.de/s/kWMEeRaQKCLCzcz
http://26.0.0.53/
https://bbb.agorakoeln.de/b/adm-kv7-eyv-cde
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BarCamp „Nachbarschaft macht Zukunft“   
 

TECHNIKINFOBLATT 
 

BigBlueButton 

Wir haben uns entschieden mit BigBlueButton (BBB) zu arbeiten. Hier folgt eine kleine Anleitung: 

Browser: BigBlueButton ist für die Browser Chrome und Firefox optimiert, läuft aber auch auf anderen 
Suchmaschinen. Probiert es aber gerne erstmal mit Chrome, wenn bei euch Fehler auftreten. Alle 
Browser sollten möglichst auf dem aktuellen Stand sein. 

Hier ist ein Übungsraum, indem ihr euch austoben könnt und alle Funktionen austesten könnt 

 

Technik-Hilfe 

Diese Nummer kannst du anrufen, wenn du vor oder während der Veranstaltung technische Probleme 
hast. Ich (Philipp) versuche dir dann bestmöglich zu helfen. 

 +49 152 56380044 

 

In die Veranstaltung einwählen: 

Nachdem du auf den Veranstaltungslink geklickt hast, musst du 
anwählen, ob du mit oder ohne eigenem Mikro teilnehmen möchtest. 
Nach dieser Wahl wirst du in den Raum gelassen. 

 

 

Mikro und Kamera an, und ausschalten: 

In der Menüleiste unten kannst du dein Mikrofon (erstes Symbol 
Mikrofon) und deine Kamera (drittes Symbol Kamera) an- und 
ausschalten. 

Mit dem Telefonhörer (zweites Symbol) verlässt du die 
Videokonferenz 

 

 

Chat und geteilte Notizen benutzen: 

hier könnt ihr den Chat ein- und     
ausblenden 

 

hier könnt ihr die geteilten Notizen ein-    
und ausblenden 

 

hier könnt ihr in den Chat schreiben 

 

 

https://bbb.daten.reisen/b/mar-r4b-uyh-bru
https://bbb.agorakoeln.de/b/adm-kv7-eyv-cde
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Präsentation hochladen oder Bildschirm teilen 

Über das Bildschirmsymbol (ganz rechts) könnt ihr die 
Bildschirmteilung aktivieren 

 

1) Über das +Symbol in der unteren Menüleiste (ganz 
links), könnt ihr eine Präsentation oder ein Video 
hochladen 

2) Daraufhin taucht ein Menü auf. Hier müsst ihr: 

– Eine Datei von eurem Computer wählen oder 
mit drag&drop reinziehen 

– die Datei in der Mitte anwählen 
– Wichtig: mit „Hochladen“ oben rechts 

bestätigen  

 

 

Umfrage erstellen: 

1) Wenn man das Plussymbol (ganz links) anwählt, kann man 
„Umfrage starten“ auswählen 

2) im folgendem Menü, könnt ihr eure Umfrage erstellen: 

 

Tipp: Am besten baut man die Frage und die Antwortmöglichkeiten 
(letztere geordnet mit a)/b)/c) etc.) mit in seine Präsentation ein 

Dann könnt ihr den Zuhörenden die oben gegebenen 
Antwortmöglichkeiten (A/B/C etc.) vorgeben.  

Der Vorteil ist, dass ihr nicht während eurer Präsentation Zeit braucht, 
um die Antwortmöglichkeiten bei den Feldern „Umfrageoption 
hinzufügen“ einzugeben. 

 

3) im Chat-Bereich könnt ihr sehen, wie die Teilnehmenden 
abgestimmt haben. Ihr habt anschließend die Möglichkeit die 
Umfrage-Ergebnisse für alle Teilnehmenden zu veröffentlichen. 

 

 

Freigabe für gemeinsames Zeichnen im Mehrbenutzermodus 

Für den Mehrbenutzermodus /Whiteboardmodus ladet ihr 
am besten eine Präsentation mit weißer Fläche oder mit Platz 
zum Schreiben hoch. 

1)  in der Symbolleiste am rechten Rand könnt ihr mit dem 
untersten Symbol den Mehrbenutzermodus ein- und 
ausschalten. 

2) nun können die Zuhörenden auf der Folie zeichnen und 
schreiben. 
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Teilnehmerrechte einschränken: Mikrofon und Kamera 

Als Moderator:in oder Präsentator:in (viereckiges Feld mit Kürzel), 
kannst du die Rechte der Zuhörenden einschränken: 

1) Hierfür musst du auf das Zahnrädchen unter dem Reiter „Teilnehmer“ 
klicken. 

2) Danach wählst du „Teilnehmerrechte einschränken“ 

3) Nun öffnet sich ein Menü, indem du alle Freigaben für 
alle verändern kannst 

4) Deine Auswahl musst du dann noch mit „Anwenden“ 
unten rechts bestätigen. 

 

 

Einzelne Person stumm schalten: 

Wenn Teilnehmende Geräusche machen ohne es zu 
merken, oder nicht imstande sind sich selbst 
stummzuschalten, können Personen auch durch 
Moderator:innen oder die Präsentator:in einzeln stumm 
geschaltet werden. 

1) Hierfür einfach auf den Namen der entsprechenden 
Person im Menü auf der linken Seite unter „Teilnehmer“ klicken. 

2) Daraufhin die Funktion „Teilnehmer stummschalten“ wählen. 


