How to Gathertown
1. Das Wichtigste zuerst
Was ist Gathertown?
 Gathertown ist ein browserbasiertes Konferenz- und Communitytool
Muss ich Gathertown herunterladen?
 Es ist kein Download nötig. Gathertown öffnet sich im Browser. Du trittst einfach per Link bei. Den Link findest du auf der Dig it Webseite.
Kann ich Gathertown auf meinem Smartphone oder Tablet nutzen?
 Bitte nutze Gathertown mit deinem Laptop/PC. Die Nutzung mit Smartphone und Tablet befindet sich noch in der Betaphase und ist momentan nicht
zu empfehlen
Kann ich jeden Browser nutzen?
 Prinzipiell ja. Die besten Erfahrungen haben wir aber mit Chrome gemacht, wir empfehlen dir deshalb diesen Browser für gathertown zu nutzen
Brauche ich Kamera und Mikro?
 Jein. Um mit anderen interagieren zu können ist es wie – in allen Konferenztools – beides sinnvoll.
Kostet Gathertown etwas?
 Nein, für Nutzer:innen kostet Gathertown nichts.
-

2. Anmelden
Du wählst zunächst das Aussehen deines Avatars. Falls du eine Typveränderung brauchst, kannst du es auch später immer wieder verändern
Gleichzeitig wirst du gefragt, ob du deine Kamera und dein Mikrophon für Gathertown freigeben willst.
Im nächsten Schritt wirst du nach deinem Namen gefragt. Anschließend kannst du unter Join die Welt betreten.

3. Wo ist was?
A Hier findest du die Einstellungen, mehr dazu unter 4

H Hier siehst du die anderen Teilnehmenden

B Kalenderbereich. Hier findest du alle Events

I Deine Infobox. Auf deinem Bild kannst du dein Aussehen ändern. Klickst du
auf deinen Namen, kannst du die Einstellungen ändern (siehe dazu auch 4)

C Chatbereich. Du kannst Nachrichten an alle Teilnehmenden, an alle im
Umkreis oder Privatnachrichten senden
D Hier findest du eine Übersicht über alle Teilnehmenden

J Hier kannst du sehen, wo du dich auf der Spielwelt befindest

E Deinen eigenen Avatar erkennst du an dem blauen Kreis am Boden.
Sobald du dich einer Person (F) näherst, erscheint ihr Video im oberen
Bereich, per Rechtsklick kannst du außerdem noch weiter Interaktionen
starten

L Hier findest du dein Videofenster. Du kannst dich hier deinen Ton stumm/laut
stellen sowie dein Bild an-/ausschalten

G Mit manchen Objekten kannst du interagieren. Über x kannst du die
Interaktion starten, über esc beenden

M Überall auf dem Gelände findest du Zelte, die du betreten kannst. Hier
finden die Veranstaltungen statt. Über die Infotafeln erfährst du, in welches
Zelt du musst

K Reaktionen wie „Hand heben“ kannst du hier versenden. Sie erscheinen dann
über deinem Avatar

4. Einstellungen ändern
A Wenn du auf deinen Namen klickst, öffnen sich die Einstellungen. Du
kannst alternativ auch auf das Zahnrad, bei den Icons rechts in der Leiste,
klicken (siehe 3.)

D Wenn du den Quietmode aktivierst, hörst du nur noch Leute in deiner direkten
Umgebung

B Hier kannst du dich abmelden. Du kannst aber auch einfach das
Browserfenster oder den Tab schließen

E Unter User kannst du die Kamera und dein Mikro wechseln

C Falls du dich verirrst, kannst du unter hier wieder an den Anfang der
Welt zurückkehren

F Hier kannst du deinen Namen ändern

D Hier findest du eine Übersicht über alle Teilnehmenden

J Hier kannst du sehen, wo du dich auf der Spielwelt befindest.

5. Mit anderen kommunizieren
Wer hört und sieht mich?
 Wie im richtigen Leben: Du hörst und siehst alle, die in direkten Umkreis von dir stehen
Alle anderen sollen mich hören!
 Sobald du ein Megaphon-Symbol (A) betrittst, hören dich alle, egal wo sie sind. Dass du im Spotlight stehst, siehst du auch an dem Symbol auf
deinem Videofeld (B). Alle anderen werden für dich automatisch stumm gestellt (C). Per Rechtsklick kannst du sie aber auch auf Spotlight setzen und
laut-stellen.
Ich will mit jemandem allein reden!
 Die Bänke sind Private-Spaces (D). Hier kannst du eine private Unterhaltung mit der Person führen, die neben dir sitzt. Du kannst auch auf den Avatar
einer Person klicken (Rechtsklick) und unter „start bubble“ eine Privatunterhaltung starten unter einen Chat starten (E).

6. Erste-Hilfe-Kit
Hilfe, ich weiß nicht, wo ich hingehen muss!
•

Auf dem Kartensymbol kannst du sehen, wo du dich in der Spielwelt befindest (siehe 3. J)

•

Wenn du eine bestimmte Person suchst, gehe in die Teilnehmenden-Übersicht (siehe 3. D). Per Rechtsklick auf die zugehörige Spielfigur, kannst du eine

Person auf der Karte suchen (Locate on map). Wenn du auf follow klickst, läuft deine Spielfigur automatisch zu der gewählten Person und folgt ihr.

Hilfe, ich höre nichts!
•

Ist dein Computer stumm geschalten?
 Bei Windows: Rechtsklick auf das Lautsprechersymbol in der Taskleiste (rechts unten)  Wiedergabegeräte  Rechtsklick  Nun sollten alle Lautsprecher
angezeigt werden
 Bei Mac: Applemenü  Systemeinstellungen  Ton  Ausgabe  Interne Lautsprecher

•

Ist dein Tab stumm geschalten? Wenn ja wird dies über einen durchgestrichenen Lautsprecher am Tab angezeigt.  Wenn ja, Rechtsklick auf den Tab 
„Stummschaltung für diese Webseite aufheben

Hilfe, niemand hört mich!
•

Ist dein Mikro bei Gathertown aktiviert?
 Klicke auf dein Videofeld und klicke auf das Mikro (Siehe 3. L)

•

Hat dein Browser Zugriff auf dein Mikrofon?
 Oben neben der Internetadresse findest du ein kleines Schlosssymbol (Websiteinformationen anzeigen)  Hier kannst du den Mikrofonzugriff aktivieren

•

Ist die richtige Soundquelle ausgewählt?
 Bei Windows: Rechtsklick auf das Lautsprechersymbol in der Taskleiste (rechts unten)  Wiedergabegeräte  Rechtsklick  Nun sollten alle Lautsprecher
angezeigt werden
 Bei Mac: Applemenü  Systemeinstellungen  Ton  Ausgabe  Interne Lautsprecher

•

Hast du einen Festrechner? Da ist eigentlich nie ein Mikrofon integriert. Hier benötigst du ein Headset.

•

…und überprüfe am besten, ob dein Headset wirklich eingesteckt ist ;)

•

Greift ein anderes Programm gleichzeitig auf dein Mikro zu?

Hilfe, niemand sieht mich!
•

Ist deine Kamera Gathertown aktiviert?
 Klicke auf dein Videofeld und klicke auf die Kamera (Siehe 3. L)

•

Ist deine Webcam aktiviert?
 Bei Windows: Wähle “Start“ und dann “Kamera“  Wenn du die Kamera in anderen Apps verwenden möchtest, wähle “Start“ und dann “Einstellungen“ 
“Datenschutz“ > “Kamera”, und aktiviere dann “Apps die Verwendung meiner Kamera erlauben“
 Bei Mac: Öffne auf dem Mac eine App, die die Kamera verwenden kann, wie zum Beispiel FaceTime, Nachrichten oder Photo Booth. Neben der Kamera
leuchtet eine grüne Anzeige, wenn die Kamera eingeschaltet ist.

•

Hat dein Browser Zugriff auf deine Kamera?
 Oben neben der Internetadresse findest du ein kleines Schlosssymbol (Websiteinformationen anzeigen)  Hier kannst du den Zugriff aktivieren

•

Hast du einen Festrechner? Da ist eigentlich nie eine Kamera integriert. Hier benötigst du eine Webcam.

•

…und überprüfe am besten, ob deine Webcam wirklich eingesteckt ist ;)

•

Greift ein anderes Programm gleichzeitig auf deine Kamera zu?

Hilfe, ich brauche Support!
•

Wir vom Jugendmedienzentrum Connect sind auch auf dem Festivalgelände unterwegs. Sprich und gern an! Nutze dafür einfach den Chatbereich (Siehe 3. du eine
bestimmte Person suchst, gehe in die Teilnehmenden-Übersicht (siehe 3. D).

•

Du erreichst uns auch telefonisch (0911 8109832) oder per Mail an info@connect-fuerth.de (0911 8109832)

