Informationen und Hinweise
zu Onlineveranstaltung des AKM 2021

Zugang zu den virtuellen Veranstaltungen via Conftool:

Achtung: Der im Folgenden aufgeführte
Zugang zu den virtuellen Veranstaltungen
ist nur nach erfolgter Zahlung der Tagungsgebühren möglich!

15 Minuten vor dem Start einer Veranstaltung
erscheint hier ein Button, über den Sie direkt
zum jeweiligen virtuellen Veranstaltungsraum
gelangen. Möglicherweise müssen Sie die Seite
neu laden, um den Button angezeigt zu bekommen.
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Hier wird das Passwort
aufgeführt!
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Weitere nützliche Funktionen in Conftool:
 Teilnahme -Daten bearbeiten
Sie können Ihre bei der Anmeldung eingetragene Entscheidung zu einer Teilnahme oder Nichtteilnahme
an der AK-Sitzung oder den Abendveranstaltungen nachträglich ändern!

 Offizielle Teilnehmer:innen-Liste & Chat-Möglichkeit

Diskussionen werden als E-Mail verschickt!
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Gather.town – Einstieg & Test
Gather läuft bisher nur unter Google Chrome oder Firefox!
Mit Laptop oder Computer nutzen (nicht über Mobilgeräte)!
Zur Benutzung werden Kamera und Mikrofon am Endgerät benötig!
Sie können unseren „Veranstaltungsort“ vorab besuchen und prüfen, ob Ihr System funktioniert. Sie
können sich dabei auch die Funktionen anschauen und testen, wie Sie im Raum umherlaufen, wie/wann
Sie einen „Private Space“ betreten, wie/wann eine Interaktion (Video & Ton) funktioniert, …
Die zentralen Steuerungsbefehle:
- Pfeiltasten: Bewegung der digitalen Figur (Avatar), oder Buchstaben-Tasten W-A-S-D
- X-Taste: Interaktive Elemente öffnen und schließen
- G-Taste: Unsichtbar werden (Ghost-Modus), um sich unbemerkt fortzubewegen
(bzw. durch andere Avatare hindurch zu gehen)
Testraum: https://gather.town/i/a3BWHhVA (ohne Passwort)
Achtung: Dieser Link ist NICHT der Veranstaltungsort (Link) unseres „virtuellen Umtrunks“ im Juni! Wir werden für diese zwei Tage ein Premium-Dashboard für eine bestimmte Anzahl an Personen und Zeit mit verbessertem Speicherplatz kaufen. Zu diesen spezifischen Räumen gelangen Sie wie oben aufgeführt über ConfTool!

 Name eingeben

 Avatar aussuchen
 Kleidung wählen

Eventuell ….

Dann klappt es!

oder
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Es startet ein Tutorial.

Den eigentlichen Raum betreten Sie mit…

Das ist der Testraum! Der „Eingang“ ist in der Mitte rechts – dort „treten Sie ein“….

DAS ist IHR
Avatar

Zwei weitere Personen
sind anwesend!
Gehen Sie zu Ihnen hin
(mit den Pfeiltasten
Ihrer Tastatur)…

DAS ist IHR
Kamerabild
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Allgemein – Kontakt und Interaktion:

… wenn Sie einer anderen Person
(Avatar) räumlich näherkommen,
öffnet sich oben ein Videochatfenster
dieser Person. Sie können diese Person
nun sehen und mit ihr sprechen.

Diese Person ist räumlich
zu weit weg, Sie können
sie daher weder sehen
noch mit ihr sprechen.

Jetzt ist auch diese Person zu
uns gekommen, sodass wir
drei uns sehen und unterhalten können.

Wenn Sie rechts der Bilder die
Taste
anklicken, werden alle Bilder – auch Sie –
in Großformat angezeigt (Kachelansicht).
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Persönliche Gespräche in kleiner Runde:
Wenn viele Personen im Raum sind und sich räumlich in Ihrer Nähe befinden, dann kann es laut
werden. Wenn Sie mit wenigen Personen ein ruhiges Gespräch führen möchten, können Sie einfach
in einen „Private Space“ gehen!

Innerhalb eines „Private Space“ sind alle
anwesenden Personen über Ton und
Video verbunden und können in kleiner
Runde ein Gespräch führen.
Personen außerhalb des „Private Space“
sind dann nicht mit Ihnen verbunden –
auch wenn sie Ihnen räumlich nahe sind
(hier Tobi).

Interaktive Elemente:

Es gibt ggf. interaktive Element (z.B. ein Dokument auf dem
Tisch…). Nähern Sie sich diesem, dann leuchtet es gelb auf
und Sie können es mit der Taste „x“ aktivieren/anschauen
(deaktivieren ebenfalls x-Taste).
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Die Funktionen unten Mitte:
Avatar, Name, Status mit Emoji
Status & Emoji ändern

Karte des Veranstaltungsortes

Bildschirm teilen

Emojis…
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Die Funktionen linke Box:
Teilnehmer:innen

aktuell 3 Personen anwesend

Bitte diese Funktion NICHT nutzen!
(Erstellen Sie sich doch gerne einen eigenen Raum!)

Eine bestimmte Person suchen/finden/kontaktieren:

Nachricht senden
Weg zu dieser Person anzeigen
lassen und der dann grün angezeigten Linie folgen
automatisch zu dieser Person
gehen.
Achtung: Diese Funktion kann
den Eindruck von „Stalking“
erwecken…
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-

Chat
Nachricht an…
- alle in meiner direkten Umgebung
- alle im gesamten Raum
- eine bestimmte Person

-

Einstellungen

Wenn Sie das Webfenster verlassen (um z.B. Ihre Mails zu lesen), dann
werden automatisch die Kamera und das Mikrofon ausgeschaltet (sofern
Sie sich nicht gerade im Gespräch befinden/in der Nähe anderer/in einem
„Private Space“ sind). Sie sollten diese Einstellung beibehalten…
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Gather beenden: einfach Fenster schließen!
Bei technischen Schwierigkeiten hilft es meist, die Seite schlicht neu zu laden

-

Wenn das nicht funktioniert, Mikrofon und Kamera in Gather stumm schalten und dann Stummschaltung wieder aufheben
Überprüfen, ob Ihr Browser Kamera- und Mikrofoneinsatz erlaubt.
Last Exit – Hilfeseiten von Gather:
o Einführung: https://support.gather.town/help/movement-and-basics
o Audio and Video Troubleshooting https://support.gather.town/help/av-troubleshooting
o System Specification https://support.gather.town/help/system-specifications
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