
 

Wichtige Informationen zur Teilnahme an 

der 14. bOJA Fachtagung | 23.11.2020: 

 

Vorbereitung: 

• Wir empfehlen, die aktuellste Zoom-Version herunter zu laden und zu 

verwenden (Zeitaufwand: 5‘): https://zoom.us/download 

• Alternativ kannst du über einen Browser einsteigen 

• Verwende einen Computer mit stabiler Internetverbindung: ein LAN-Kabel 

statt einer WLAN-Verbindung (evtl. plus Netzwerk-Adapter) hilft sehr! 

 

 

 

 

 

 

Technik-Check bevor die Veranstaltung startet: 

Wir bieten am Montag noch einmal die Möglichkeiten an, den technischen Einstieg 

in die Online-Veranstaltung zu testen: 

23. November 2020 ab einer Stunde vor Veranstaltungsbeginn 

• Bitte klicke zwischen 9:00 und 9:45 Uhr auf den Veranstaltungs-Link um zu 

kontrollieren, dass alles (Internetverbindung, Ton, Bild) funktioniert. Das 

Team von WIENXTRA unterstützt bei etwaigen technischen Problemen! 

• Funktioniert alles, kannst du dich bis zum Tagungsbeginn mit anderen 

Dingen beschäftigen – oder mit Kaffee-Plauderei mit anderen 

Tagungsteilnehmer_innen in den Tag starten. 

 

 

Helpline WIENXTRA: 

Solltest du technische Probleme beim Einstieg oder während der Veranstaltung 

haben, steht das Team von WIENXTRA mit technischem Support zur Seite.  

Du erreichst das Technik-Team am Tag der Veranstaltung unter: 

- +43 676 811 8834 - 51 

- +43 676 811 8834 - 61 

- +43 676 811 8834 – 56 

- medienzentrum@wienxtra.at  

 

ZOOM-LINK FÜR MONTAG, 23.11.2020 

• Meeting-ID: 922 1491 1047 

• Kenncode: 748717 

 

https://zoom.us/download
https://wienxtra-at.zoom.us/j/92214911047?pwd=bFREZnhseWdxUk9YSlJsV0VRbUpKUT09
mailto:medienzentrum@wienxtra.at
https://wienxtra-at.zoom.us/j/92214911047?pwd=bFREZnhseWdxUk9YSlJsV0VRbUpKUT09
https://wienxtra-at.zoom.us/j/92214911047?pwd=bFREZnhseWdxUk9YSlJsV0VRbUpKUT09


 

 

 

Barcamp:  

Ein Barcamp lebt von der aktiven Teilhabe sowie dem Wissens- und Erfahrungstausch 

aller Beteiligten. Das Programm wird gemeinsam erstellt, alle sind eingeladen sich 

einzubringen und Verantwortung für die Gestaltung des Programms zu übernehmen. 

Das Barcamp ist euer Raum, den ihr mit euren Themen füllen könnt – mit dem, was 

euch am Herzen liegt und was ihr dringend mit Kolleginnen und Kollegen diskutieren 

wollt. 

- Es wird zwei Runden geben mit je 15 parallelen Sessions  

(insgesamt 30 Themen) 

- Eine Barcamp-Runde dauert 45 Minuten 

- Wenn du ein Thema einbringst (d.h. eine Session anbietest), kannst du 

sie so gestalten wie du willst, es gibt keine Vorgaben. 

- Die übrigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer wählen dann aus, an 

welcher Session sie teilnehmen wollen. 

 

  

Du willst eine Session im Barcamp anbieten? 

HIER KANNST DU DEIN THEMA IN DEN SESSIONPLAN EINBRINGEN (Mural) 

https://app.mural.co/t/wienxtra2757/m/wienxtra2757/1604479966677/d7cfbb463ee2028d116cbd8e525b5c89dd9c368a
https://app.mural.co/t/wienxtra2757/m/wienxtra2757/1604479966677/d7cfbb463ee2028d116cbd8e525b5c89dd9c368a

