
 
 
 

Willkommen auf unserer Event-Seite. 
 
Gerne erklären wir Ihnen alle Funktionalitäten, damit Sie die Online-
Veranstaltung „Mission Energiewende“ bestmöglich erleben können. 
  
 
 

Was passiert auf der Live Bühne? 
 
Von hier werden Begrüßung, Talk-Runde und Gastbeiträge 
übertragen. Die Bildgröße und Lautstärke können Sie über die 
Steuerelemente im Live-Stream Fenster regeln.  
 

 
 
 
 
Wie kann ich im Live-Talk eine Frage stellen? 
 
Ihre Frage können Sie per E-Mail an mail@mission-energiewende.net 
stellen. Bitte haben Sie Verständnis, dass aus Zeitgründen 
möglicherweise nicht alle Fragen von der Talkrunde beantwortet 
werden können – wir tun unser Bestes. 
Diese Kontaktmöglichkeit ist nur während des Live-Talks aktiv. 
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Was ist ein Themenraum genau und was finde ich dort? 
 
In den Themenräumen finden Sie jeweils ausführliche Informationen 
rund um die Vortragsthemen und den Zugang zu den Live-Vorträgen 
unserer Referierenden. Für detaillierte Anfragen finden Sie dort auch 
deren Kontaktdaten. 
 

 
 
 
Wie komme ich in den Themenraum? 
 
Viele Wege führen zum Ziel:  

• Ganz schnell und einfach: in der Navigationsleiste 
„Themenräume“ anklicken, dann springen Sie direkt zum 
entsprechenden Bereich der Seite. Hier finden Sie alle 
Themenräume auf einen Blick und können per Klick auf den 
Button eintreten. 
 

• Sie können auch direkt über die Agenda in den gewünschten 
Themenraum einsteigen. Einfach den entsprechenden 
Agendapunkt anklicken.  
 



 
 
 

• Oder Sie scrollen auf der Seite nach unten, bis Sie bei den 
Themenräumen angelangt sind. 

 
 
Wie komme ich zu den Live-Vorträgen im Themenraum? 
 

• In den Themenraum eintreten wie oben beschrieben. 

• Im Themenraum im Feld links unten sind die Vortragsthemen 
angezeigt. Hier können Sie per Klick zum angegebenen 
Zeitpunkt in die Live-Vorträge der Referierenden eintreten.  
Die Vorträge finden per Zoom in statt. 

 

 
 
 
 
Wie kann ich während der Vorträge in den Themenräumen Fragen 
stellen? 
 
Sie können über die Chat-Funktion im Zoom-Call Ihre Fragen an den 
Referenten stellen. 
  
 



 
 
 

Wie kann ich mein Profil bearbeiten? 
 
Indem Sie in der Navigationsleiste auf „Mein Bereich“ gehen und die 
gewünschten Felder bearbeiten / ergänzen.  
 
Wie kann ich mein Foto hochladen? 
 
Auf das Bild-Icon     klicken, Bild aus Ihren Daten auswählen und 
hochladen. 
 

 
 
 
Welche Möglichkeiten des Networkings habe ich? 
 
Als registrierter und angemeldeter Nutzer können Sie mit anderen 
Teilnehmenden der Veranstaltung in Kontakt treten.  

 
• Eine Übersicht aller angemeldeten Teilnehmenden finden Sie im 

Bereich Networking. 
• Sie haben dort die Möglichkeit, die Teilnehmenden nach deren 

Interessen zu filtern und über die Suche/Biete Funktion 

detailliertere Informationen einzustellen bzw. zu erhalten 
• Per Direkt-Chat Funktion können Sie mit den anderen 

Teilnehmenden in Kontakt treten.  



 
 
 

• Ob Teilnehmende gerade online sind, erkennen Sie an dem 
grünen Status-Punkt neben dem Profilbild. Sie können andere 
natürlich auch per Chat kontaktieren, wenn diese gerade nicht 
online sind – ungelesene Nachrichten werden in Ihrem Profil 
gespeichert. 

 
 
• Um 14.30 Uhr öffnet die Coffee Corner. Hier können Sie sich 

entspannt per Zoom mit anderen Teilnehmenden austauschen.  
Der Coffee Corner können Sie ganz einfach  
über den Button in der Agenda beitreten. 

 
 
 
Ich kann nicht die ganze Veranstaltung live verfolgen – was tun? 
 
Auch nach Veranstaltungsende ist die Seite inklusive aller 
Funktionalitäten und Informationen in den Themenräumen  
weiterhin für Sie geöffnet.  
 
Der Livestream wird in editierter Version im Nachgang als  
on-demand Video über die „Live Bühne“ zur Verfügung gestellt. 


