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Handout zur Nutzung von AGORA – Basisfunktionen 
 

1. Was ist AGORA? 

 eine webbasierte Lernplattform der Fakultät für die Hamburger Geisteswissenschaften 

 ein Portal der CommSy-Gruppe https://www.commsy.uni-hamburg.de 

 Das Herzstück von AGORA bilden passwortgeschützte Projekträume, in denen 

Dozent*innen Unterlagen zur Verfügung stellen und Teilnehmende gemeinsam arbeiten 

und Materialien austauschen können 

 Einzelne Veranstaltungen werden als „Räume“ dargestellt 

 

2. Erste Schritte auf AGORA 

2.1 Wie melde ich mich auf AGORA an? 

 AGORA-Website aufrufen: https://www.agoracommsy.uni-hamburg.de 

 auf der Seite unten auf „Sign in“ klicken (blauer Balken) 

 Loginmaske erscheint 

  

 Anmeldung erfolgt über die UHH-Kennung (= B-Kennung/“STiNE-Kennung“) 

 Kennung und Passwort eingeben, auf „Sign in“ klicken  

 persönliche AGORA-Startseite erscheint (Dashboard) 

 

https://www.commsy.uni-hamburg.de/
https://www.agoracommsy.uni-hamburg.de/
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2.2 Wie erhalte ich Zugang zu einem Raum/einer Veranstaltung? 

 Sobald Sie in AGORA eingeloggt sind, können Sie den Veranstaltungsräumen beitreten 

 Zuerst unten auf „Liste aller Räume“ klicken 

 danach erscheint die Suchmaske für „Alle Räume“ 

 

 

 

 links wird die Liste aller verfügbaren Räume angezeigt, rechts die Suchmaske 

 im Suchfeld Stichwort aus dem Veranstaltungstitel oder Dozentennamen eingeben 

 „Art“ muss auf „Alle“ stehen! 

 auf „Einschränken“ klicken 

 in der eingeschränkten Liste links Raum auswählen 

 auf „Mitgliedschaft beantragen“ klicken 

 

 Mitgliedschaft beantragen – zwei Möglichkeiten: „Teilnahmegrund“ oder „Teilnahmecode“ 

 Teilnahmecode wird am Anfang des Semester über STiNE (Fakultätsveranstaltungen) oder 

kurz vor Veranstaltungsbeginn vom ZFW mitgeteilt (Zusatzprogramm), bitte gut 

aufbewahren! 

 bei „Teilnahmegrund“ angeben, dass Sie für die Veranstaltung im Kontaktstudium 

zugelassen wurden (nur bei Räumen ohne Code, sonst offenlassen) 
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2.3 Wie gelange ich zu meinen Räumen/Veranstaltungen? 

 nach dem Login auf „Meine Räume“ klicken 

 gewünschten Raum auswählen 

 Raumliste ggf. mit Suchbegriff eingrenzen 

 Dort finden Sie u. a. Ankündigungen, Materialien und Diskussionen 

 

 

 

 

 

2.4 Wie gelange ich an Materialien? 

 nach Betreten des Raumes in der Navigation links auf „Materialien“ klicken 

 Datei(en) auswählen und öffnen oder speichern 

 

2.5 Wie stelle ich Materialien ein? 

 in der Navigation links auf „Materialien“ klicken 

 mit der Maus rechts auf „Aktion auswählen“ zeigen, dann auf „Neuer Eintrag“ klicken 
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 einen Titel für den Upload wählen (1) 

 Die darauffolgenden Felder können ignoriert werden (2) 

 unter (3) einen Beschreibungstext eingeben (optional, nicht notwendig) 

 unter (4) Datei(en) hochladen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Für den Upload ist es am einfachsten, wenn Sie die sogenannte „Drag &Drop“-Funktion 

(„ziehen und ablegen“) nutzen. Sie müssen nur an den Ort an Ihrem Rechner navigieren, an 

dem die gewünschte(n) Datei(en) abgelegt sind (Sie können sowohl einzelne als auch 

mehrere Dateien auf einmal hochladen) und diese dann in das Feld (4) ziehen.  

 alternativ auf die Zeile Dateiauswahldialog“ klicken und Dateien im Explorer/Finder 

auswählen 
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 Im folgenden Beispiel sollen alle Dateien im gezeigten Ordner hochgeladen werden. 

 Wählen Sie dafür die Dateien in ihrem Ordner aus (5). Halten Sie dann über einer der 

Dateien, die Sie hochladen wollen, die rechte Maustaste gedrückt und ziehen Sie die 

Dateien in das Feld (4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Die Dateien werden nun hochgeladen. Ihre Ansicht sollte danach alle hochgeladenen 

Dateien enthalten (6). 

 Falls Sie noch weitere Dateien hochladen wollen, wiederholen Sie den vorherigen Schritt, 

bis Sie alle gewünschten Dateien eingestellt haben. 

 Wenn alle gewünschten Dateien hochgeladen sind, klicken Sie auf „Eintrag anlegen“ (8), um 

den Vorgang abzuschließen. 

 Falls Sie aus Versehen eine falsche Datei hochgeladen haben, können Sie diese unter 

„Aktion auswählen“ wieder löschen. 

 


