Anleitung für die Teilnahme an der Webkonferenz
»Automatisierung bringt Verwaltung weiter«
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1. Was ist Hopin.to?
• Ein digitales Konferenztool, das wir als virtuellen Veranstaltungsort für die Automatisierungskonferenz
nutzen.
• Sie können dort (entsprechend des Programms) Vorträge besuchen, an Einzelsessions teilnehmen,
virtuelle Ausstellungen besuchen und mit den Teilnehmenden netzwerken.
• Wenn Sie möchten, können Sie bei einzelnen Programmpunkten ihre Kamera und ihr Mikrofon
freischalten, um für die anderen Teilnehmenden sichtbar zu werden.
2. Technische Voraussetzungen für die Teilnahme an der Automatisierungskonferenz
Welchen Browser kann ich nutzen?
Hopin funktioniert am besten mit Google Chrome (empfohlen) und Firefox (eingeschränkt, hier können
Sie z. T. keine Kamera aktivieren). Microsoft Edge/Internet Explorer eignet sich nicht.
Kann ich mein Smartphone/mein Tablet nutzen?
Ja, mit Einschränkung: Sie können die Vorträge und Sessions besuchen, allerdings nicht Ihre Kamera
aktivieren. Chatten und Netzwerken ist dennoch möglich.
Ich arbeite in der Verwaltung: Kann ich vom Dienstgerät aus teilnehmen?
Hier gibt es leider keine eindeutige Antwort. Sofern Sie Chrome oder Firefox auf Ihrem Dienstgerät nutzen
und Hopin.to nicht durch Ihre Firewall gesperrt wird, ist eine Teilnahme mit dem Dienstgerät
wahrscheinlich möglich.
Kann ich mich telefonisch einwählen?
Nein, eine telefonische Teilnahme ist leider nicht möglich.
Wie trete ich bei technischen Problemen mit den Veranstaltern in Kontakt?
Bei technischen Problemen im Vorfeld bzw. zu Beginn der Veranstaltung schreiben sie bitte eine E-Mail
an dpskontakt@fokus.fraunhofer.de oder rufen Sie uns an unter:
Vinca Michaelis: +49 30 3463 7715
Alinka Rother: +49 30 3463 7716.
Während des Events können Sie bei Hopin Ihre Fragen öffentlich im Chat stellen oder Sie kontaktieren die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Fraunhofer FOKUS direkt im privaten Chat: DPS Kontakt (=Vinca
Michaelis) & Alinka Rother. Wir helfen Ihnen gerne weiter.
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3. Registrierung und Anmeldung
Wie nehme ich an der Automatisierungskonferenz teil?
• Über unseren Einladungslink: https://hopin.to/events/web-konferenz-automatisierung-bringt-verwaltungweiter gelangen Sie zur Anmeldeseite der Automatisierungskonferenz.
• Klicken Sie hier auf den blauen Button »Join event«, um an der Veranstaltung teilzunehmen.

• Im Anschluss wird Hopin Sie bitten, sich zu registrieren oder sich bei Hopin einzuloggen, falls Sie
bereits einen Hopin-Account haben. Sie sehen dann die nachfolgende Seite. Bitte registrieren Sie sich
oder melden Sie sich durch Klick auf »Sign in« mit ihren Login-Daten an:

einloggen

…oder registrieren
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• Sobald Sie die Registrierung/den Login durchgeführt haben, sind Sie angemeldet und können an der
Veranstaltung teilnehmen.
• Sofern die Veranstaltung noch nicht begonnen hat, sehen Sie dann die nachfolgende oder eine sehr
ähnliche Seite. Vor Beginn des Events können Sie hier noch keine Aktion durchführen.

• Das Event für Sie freigeschaltet – ggf. müssen Sie noch einmal auf »Enter event« klicken – dann sind
Sie Teil des Live-Events.
• Sie befinden sich zunächst auf der Startseite des Events, der »Rezeption«, wo Sie einige Hinweise zur
Veranstaltung und weiter unten im Text das Programm finden.
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• Auf dieser Seite sehen Sie am linken Bildschirmrand die Menüpunkte »Rezeption«, »Bühne«,
»Sessions«, »Netzwerken« und »Ausstellung«.
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4. Wie finde ich mich im Event zurecht?
Über das Menü am linken Bildschirmrand gelangen Sie zu den einzelnen Programmpunkten.
Im Folgenden erläutern wir die einzelnen Punkte:
Bühne: Hier findet die Begrüßung
und die Keynote statt, täglich live
ab 08:30 bis 09:00 Uhr. Sie können
sich hier via Chat beteiligen.

Sessions: Hier läuft das weitere
Programm. Von 09:00 bis 10:00
Uhr finden hier die Trendimpulse
und Kurzvorträge statt.
Ab 10:00 Uhr laufen hier die
parallel stattfindenden Fragerunden
mit den Referierenden – suchen Sie
sich einfach eine Session aus!

Während der Laufzeit können Sie die Sessions jederzeit betreten und verlassen. Beim Betreten der Session
sehen Sie zunächst nur den Live-Video-Stream. Wenn Sie auf „Audio und Video teilen“ (blauer Button)
klicken, werden Sie zunächst nach einer Freigabe für Kamera und Mikro gefragt und sind dann durch die
anderen Teilnehmer*innen zu sehen und zu hören.
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Insgesamt können sich pro Session bis zu neun bzw. 20 Personen via Video und Audio zuschalten. Alle
anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Session über die 20 hinaus können zuhören und zusehen und
ihre Fragen und Diskussionspunkte im Chat der jeweiligen Session einbringen.
Die/der Moderator*in wird Sie entweder dazu einladen, Ihre Kamera (wenn Sie möchten) direkt zu
aktivieren oder Sie bitten, während eines Vortrags zunächst ohne Kamera/Audio teilzunehmen.

Video und Audio können Sie wieder deaktivieren, indem Sie am unteren Rand auf das jeweilige Symbol
klicken. Wenn Sie die Kamera/das Mikrofon dauerhaft deaktivieren möchten, klicken in der Session
rechts oben auf „Verlassen“. Sie bleiben damit passive/r Teilnehmer*in der Session und können die
Session weiterverfolgen, sind aber nicht mehr zu sehen und/oder zu hören.
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Ausstellung: Hier treffen Sie uns
und unsere
Veranstaltungspartner nach dem
Hauptprogramm in virtuellen
Ausstellungsräumen und können
dort aktuelle Projekte und
Lösungen kennenlernen.
Auch hier können Sie sich mit
Video und Audio zuschalten,
wenn Sie Fragen stellen möchten
– oder Sie nutzen den „StandChat“.

Netzwerken: Unter diesem
Menüpunkt können Sie sich
während des Check-Ins und nach
dem Hauptprogramm im
»Speeddating« mit anderen
Teilnehmerinnen und Teilnehmer
treffen.

•
•

Hopin wird Sie fragen: »Bist du bereit? Klick auf den Knopf unten, um jemanden kennen zu
lernen.«. Nach der Freigabe der eigenen Kamera/Mikrofon verbindet Hopin Sie nach dem
Zufallsprinzip mit einer anderen Person.
Die Begegnung dauert maximal drei Minuten, nach denen der Chat automatisch geschlossen wird.
Währenddessen können Sie über den Button »Connect« die im Profil hinterlegten Kontaktdaten
austauschen. Für ein nächstes Gespräch einfach erneut auf »Bereit« klicken.
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5. Interaktion
Am rechten Bildschirmrand finden Sie die Möglichkeit, den Eventchat zu nutzen, an Umfragen
teilzunehmen oder direkt mit Einzelpersonen in Kontakt zu treten.
Wie funktionieren die Chats?
• Eventchat: Dieser Chat steht während des gesamten Events zur Verfügung und kann jederzeit
aufgerufen werden. Was dort geschrieben wird, bleibt auch verfügbar, wenn die Person die
Veranstaltung verlässt. Sie können das Chat-Fenster ausblenden (einklappen), wenn Sie am rechten
Bildschirmrand auf den kleinen Pfeil rechts oben klicken.
• Bühnen- und Sessionchats: Auf der Bühne und in den Sessions gibt es jeweils zusätzlich einen
eigenen Chat, der nur in den jeweiligen Sessions/auf der Bühne zu sehen und abrufbar ist. Am rechten
Bildschirmrand haben Sie die Möglichkeit, zwischen dem Eventchat und dem Session-/ Bühnenchat zu
wechseln. Screenshot der Bühne:

Wie kontaktiere ich Teilnehmer*innen direkt?
Klicken Sie am rechten Bildschirmrand auf »Teilnehmer« und suchen Sie die gewünschte Person aus.
Dann können Sie direkt mit der Person chatten oder einen Video-Anruf starten. Dieser Video-Anruf
funktioniert wie eine Session.
Den Link zu der privaten Session können Sie an bis zu fünf Personen senden, die sich so zu einem
Gespräch zusammenfinden können. Sie können hier zudem Ihre in Hopin hinterlegten Kontaktdaten an
andere Personen schicken.
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6. Technische Fragen während des Events?
Ich kann meine Kamera/mein Mikrofon nicht einschalten
• Überprüfen Sie, ob Sie den aktuellen Chrome-Browser nutzen. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie
Hopin die Rechte für den Zugriff auf Kamera und Mikrofon gegeben haben. Diese Rechte können Sie
über ein Kamerasymbol in der URL-Leiste vergeben.
• Falls Sie bereits an der Session teilnehmen, können Sie Ihre Kameraeinstellungen auch über das kleine
Rädchen am unteren Bildschirmrand bearbeiten.

Das übertragene Video (z.B. eine geteilte Powerpoint-Präsentation der Vortragenden) ist zu klein
• Vergrößern Sie das Video durch Doppelklick auf das Video selbst.
• Blenden Sie außerdem das Chatfenster aus (grauer Pfeil rechts oben)

Chat ein- und ausklappen

Doppelklick auf Videokachel um Video zu vergrößern

Hier finden Sie ebenfalls Ihre Kameraeinstellungen.
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