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Digitale Tools auf der bukof-Jahrestagung 2019 in 
Hamburg 
           

Auf der bukof-Jahrestagung „Digitalisierung*Verändern“ stellen wir 
verschiedene digitale Tools bereit, um die Tagung interaktiv und vielfältig zu 
gestalten und abzubilden. 
 

WLAN-Einwahl 

Für die Einsicht in die Social-Media-Kanäle der bukof, den Social Hub sowie 
für Mentimeter ist ein Zugang zum Internet erforderlich. Hierfür können Sie 
ihr internetfähiges Smart-Phone, Tablet oder Laptop nutzen.  
Der Zugang zum WLAN erfolgt über den „Eduroam“-Zugang ihrer eigenen 
Universität. Diejenigen, die keinen Zugang zu Eduroam haben, können im 
Tagungsbüro einen Gastzugang erhalten. 

 Social Media 

Die bukof ist auf verschiedenen Social-Media-Kanälen im Web aktiv. Sie 
finden uns bei Twitter (@bukof_), Facebook (@BundesKonferenzF) und 
Youtube (bukof). 
Auch während unserer gemeinsamen Zeit in Hamburg finden Sie hier alle 
Aktivitäten, Neuigkeiten und Fotos der Tagung. Wir laden Sie herzlich ein, 
selbst zur Tagung unter dem Hashtag #bukofJahrestagung2019 Ihre 
Eindrücke zu posten, andere Posts zu liken, zu kommentieren und zu teilen.  

Alle Posts der drei Kanäle erscheinen aktualisiert und gesammelt auf dem 
Social Hub. 

 Social Hub/Wall 

Auf unserer Webseite www.bukof.de finden Sie unter der Rubrik „Service“ 
die Seite „Social Media“. Dort gelangen Sie auf das Social Hub der bukof. 
Das Social Hub ist eine digitale Pinnwand oder Wall, auf der dynamisch und 
aktualisiert alle Aktivitäten der drei Social-Media-Kanäle der bukof 
gesammelt werden.  
Hier lohnt es sich vorbeizuschauen, wenn Sie Bilder und Stimmungen der 
Tagung online verfolgen möchten. Der Social Hub kann auch in Raum 05 
(Cafeteria im Erdgeschoss) analog besucht werden und wird dort an die 
Wand projiziert.  

 Mentimeter       

Mentimeter ist ein Tool, das es erlaubt, Fragen der Teilnehmer*innen zu 
verwalten und direkt in interaktiven Präsentationen abzubilden. Mentimeter 
wird bei den Keynotes zum Einsatz kommen. 
Mentimeter kann online unter www.mentimeter.com besucht oder als App 
heruntergeladen werden.  
Mentimeter ist ein geschlossener Kanal. Der Zugang erfolgt über einen 6-
stellige Code, den Sie bei den Keynotes von uns erhalten. 

Clicker 

Bei Clicker handelt es sich um ein elektronisches Abstimmungssystem, das 
ohne Zugang zum Internet auskommt. Es liefert Abstimmungsergebnisse in 
Echtzeit und wird bei der Abstimmung des neuen Jahresmottos zum Einsatz 
kommen. Hierzu erhalten Sie von uns auf der Mitgliederversammlung 
entsprechende Infos zur Nutzung sowie Abstimmungsgeräte. 

 

 

http://www.bukof.de/
http://www.mentimeter.com/

