ANLEITUNG UND FAQ
GATHER.TOWN
Willkommen zur virtuellen GEBF2022 in Gather.town!

Für die diesjährige GEBF-Konferenz haben wir in der Video-Chat-Plattform
Gather.town zwei virtuelle Welten erstellt: Welt 1 und Welt 2 (jede Welt besteht aus
mehreren Räumen und hat eine Kapazitätsgrenze von max. 500 Personen). Dort
können sich alle Teilnehmenden, Austeller, Organisator:innen und unser Support
als Avatare bewegen und sowohl untereinander als auch mit interaktiven Objekten
interagieren. Die Programmsprache ist Englisch.

Tipp:

Benutzen Sie bevorzugt einen Laptop oder Stand-PC statt eines mobilen Endgerätes. Als Browser eignen sich Chrome oder Firefox. Alternativ können Sie Gather.
town auch als Programm installieren, dies ist in der Regel jedoch nicht notwendig.
Zum Installieren gehen Sie auf: https://www.gather.town/download

Erste Schritte in Gather.town
1.

2.

3.
4.
5.

6.

Öffnen Sie einen der beiden folgenden Links (kein Passwort nötig).
Gather.town1: https://app.gather.town/events/gKuei7gWzqpRKFLfISgq
Gather.town2: https://app.gather.town/events/PpXM0v0GkcqH60jkOjS1
Kreieren Sie sich einen eigenen Avatar. Geben Sie Ihren Namen ein. Wir empfehlen den Vor- und Nachnamen, da in beiden Welten eine Liste der Personen
angezeigt wird, die sich in der jeweiligen Welt aufhalten. Eine Abkürzung oder
ein Pseudonym erschwert ggf. die Kontaktaufnahme.
Wählen Sie Ihre Kamera und Audioeinstellungen aus.
Betreten Sie die virtuelle Welt, indem Sie auf „Join the Gathering“ klicken.
Sie landen nur bei der ersten Anmeldung auf einer Insel, auf der Sie ein paar
Grundfunktionen testen können. Sie können das Tutorial auch überspringen
und direkt zur Tagung gelangen.
Willkommen zu unserer Tagung! Nun sollten Sie, ggf. nach einigen Lademinuten, andere Teilnehmende und interaktive Objekte sehen.
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Frequently Asked Questions (FAQ)
Wie kann ich mich in Gather.town bewegen?
Der Avatar wird mit den Pfeiltasten der Tastatur bewegt.
Wie kann ich mein Mikrofon / Video an- bzw. ausschalten?
Achtung: Wenn Sie gleichzeitig ein Zoommeeting offen haben, kann es zu
Problemen führen.
Klicken Sie in Ihrem eigenen Videofenster rechts unten auf das Mikrofon- und /
oder Kamerasymbol, um diese anzuklicken. Ist eines bzw. sind beide Symbole rot
durchgestrichen, kann man Sie weder hören noch sehen; weiße Farbe bedeutet,
dass Sie sicht- bzw. hörbar sind. Ton und Video können getrennt voneinander
aktiviert bzw. deaktiviert werden.
Was soll ich tun, wenn um meinen Avatar herum lauter Fragezeichensymbole auftauchen, aber keine Interaktionen möglich sind?
Bleiben Sie ruhig und warten Sie noch einen Moment. Das Programm lädt die Inhalte, sodass sich die Symbole nach kurzer Wartezeit als Teile der virtuellen Welt zeigen.
Wie kann ich mit einer anderen Person sprechen?
In Gather.town öffnet sich ab einer gewissen Nähe zu (einer) andere(n) Person(en)
die Kamera(s) der (jeweiligen) anderen Person(en). Wenn das Mikrofon und ggf.
die Kamera aktiviert ist / sind, können Sie sich unterhalten. Wenn Sie sich mit
Ihrem Avatar wegbewegen, verschwindet auch das Videofeld. Personen, die nicht
in Sichtweite sind, können Sie über das Chatfenster erreichen (links in der Leiste).
Wie kann ich an anderen Avataren vorbeikommen, wenn diese mir im Weg sind?
Wenn Sie um die anderen Avatare nicht herumlaufen können, halten Sie die Taste
„g“ auf Ihrer Tastatur gedrückt und laufen Sie weiter. Damit können Sie sich durch
andere Avatare hindurch bewegen.
Wie kann ich zurückfinden, wenn ich irgendwo festhänge?
Sie können sich in den Startraum zurücksetzen lassen, indem Sie in dem kleinen
Menü unten mittig am Bildschirmrand auf Ihren Namen klicken und dann
„Respawn“ auswählen.
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Was finde ich wo und wann steht welcher Raum offen?
Während der gesamten Konferenz steht der virtuelle Konferenzort "Gather.
town" offen, der – wenigstens in gewissem Maße – die Konferenzatmosphäre
einer Präsenz-Veranstaltung vermitteln soll. Die Postersession und der
Gesellschaftsabend finden ebenfalls dort statt.
Aufgrund von Kapazitätsgrenzen gibt es zwei Welten, die jeweils bis zu 500
Personen zulassen:
Gather.town1: Hier finden Sie eine Rezeption, die Poster 1 – 32, Stände
von Ausstellern, Orte für Pausengespräche, Besprechungsräume und einen
"Aussenbereich" mit Bamberg-Flair.
Gather.town2: Hier finden Sie eine Rezeption, die Poster 33 – 64, Orte für
Pausengespräche sowie Räumlichkeiten für den zweiten Teil des Gesellschaftsabends.
Aus Kapazitätsgründen bitten wir Sie, ggf. auf die andere Welt auszuweichen. Um
von einer Welt in die andere Welt zu kommen, klicken Sie an den vorgesehenen
Türen die Entertaste. In welcher Welt Sie starten, ist Ihnen überlassen.
Wo findet der Gesellschaftsabend statt und welche Möglichkeiten bietet mir dieser?
Der Gesellschaftsabend startet in Zoom (Teil I: Donnerstag, 10.03., 19:00 – 19:30
Uhr), und geht dann in Gather.town über. Im ersten Teil finden u. a. die Preisverleihungen sowie die Auflösung des Jubiläumsquiz statt. Im zweiten Teil können Sie
virtuell das Tanzbein schwingen – mit „z“ oder „y“ tanzt Ihr Avatar, die Liste der DJs
hängt im Gather.town Raum aus -, oder gemeinsam Spiele spielen oder sich einfach
in gemütlicher Atmosphäre unterhalten.
Sie sind eingeladen eigene Spiele an den Tischen in Gather.town zu spielen. Dazu
eigen sich beispielsweise Pantomime oder Wer bin ich?
Folgende Online-Spiele stehen zur Verfügung:
•
Codenames (Link zum Spiel; zu Beginn öffnet sich eine Anleitung)
•
Draw Battle (Link zum Spiel; Sie werden einem Team zugeteilt. Je ein Teammitglied zeichnet einen Gegenstand, während die anderen Teammitglieder
versuchen diesen zu erraten. Das Team, das die Lösung schneller errät erhält
einen Punkt.)
•
Fish Bowl (Link zum Spiel; zu Beginn öffnet sich eine Anleitung)
Wie kann ich jemandem auf dem Gelände finden?
Klicken Sie über das Menü links in die Auflistung der Personen im Raum. Suchen
Sie den Namen via Suchfeld oder durch Scrollen und drücken Sie auf den Namen
der Person. Es öffnet sich ein Menü, das die Funktion „Follow“ anbietet. Klicken Sie
darauf. Ihr Avatar läuft von alleine zur ausgewählten Person.
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Worum handelt es sich bei „Private Spaces“ oder Besprechungsräumen?
Unterhaltungen in einem „Private Space“ sind nur mit denjenigen möglich, die sich
ebenfalls in diesem Raum bzw. auf der so markierten Fläche befinden.
Was sind interaktive Objekte und wie kann ich mit diesen interagieren?
Sobald Sie in der Nähe von interaktiven Objekten sind, leuchten diese gelb. Klicken
Sie auf „x“, damit Sie das hinterlegte Objekt sehen können.
Wie kann ich meinen Videohintergrund ändern?
Der Videohintergrund kann nur über externe Software, z. B. OBS (https://obsproject.
com/de/download) oder ChromaCam (https://www.chromacam.me/download/) geändert werden. Diese sind in Grundfunktionen kostenlos nutzbar und müssen vorab
installiert werden. Eine Funktion in Gather.town steht nicht zur Verfügung.

Lageplan Gathertown

Die Räume sind jederzeit gut ausgeschildert. Falls Sie sich dennoch verlaufen,
können Sie Ihren Avatar durch „respawn“ wieder zum Start zurückbeamen – oder per
Chat Hilfe holen.
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Ich brauche Hilfe. An wen kann ich mich wenden?
Falls Sie Schwierigkeiten haben, wenden Sie sich an unseren Support am
Info-Desk in Gather.town - diesen finden Sie im Eingangsbereich von Welt 1 und im
Posterraum von Welt 2 – oder an der Zoom-Rezeption (Link). Außerdem ist unser
Support-Team per E-Mail (gebf2022@lifbi.de) und Telefon (+49 (0)951 863-3543)
erreichbar.

Letzte Tipps:

In der Leiste am unteren Bildschirmrand können Sie Ihren Avatar und Ihren Namen
jederzeit ändern: Dazu klicken Sie rechts neben Ihrem Namen auf „edit“. Außerdem
können Sie sich auf „offline“ setzen und sich stumm schalten bzw. Ihr Video ausschalten. Über „Respawn“ werden Sie an den Anfangsort zurückversetzt. Auf der
Minimap können Sie sich einen Einblick über die Aufenthaltsorte von sich und
anderen Personen machen. (Screensharing ist möglich). Auch Emojis können an
dieser Stelle verwendet werden.
In der linken Leiste gibt es die Chatfunktion. Damit können Sie an Personen in Ihrer
Nähe oder an alle eine Nachricht schreiben. Bei „Participants“ können Sie nachsehen, wie viele andere Personen sich mit Ihnen im Raum befinden und um wen es
sich dabei handelt.
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