Gebrauchsanweisung für unsere virtuelle Tagung
Wie geht das mit einer virtuelle Tagung? Für einige ist dieses Format neu, für uns übrigens auch. Aber
so schwer ist es gar nicht.
Zum Ablauf:
Sie bekommen ein paar Tage vor Veranstaltungsbeginn Ihre Login-Daten per E-Mail zugeschickt, um
sich auf der Tagungswebseite anzumelden. Auf der Tagungswebseite finden Sie unter anderem das
Tagungsprogramm, Videobeiträge, Umfragen, Infomaterial und Chaträume. Eine Person wird Sie
während der Tagung moderierend durch das Programm führen.
Die Tagung beginnt mit einem Begrüßungsvideo. Anschließend können Sie sich ein Video ansehen,
das Ihnen die Tagungswebseite erklärt. Bevor die ersten Vorträge beginnen, haben Sie Zeit, sich mit
der Tagungswebseite vertraut zu machen.
Vorträge:
Die Vorträge der Referent*innen als auch die Diskussionsrunden werden live gehalten. Dafür klicken
Sie auf der Startseite auf das Feld Live-Vortrag und werden dann zu dem Tagungsraum
weitergeleitet, wo die referierende Person den Vortrag hält (ähnlich zu einem Webinar). Im
Anschluss an den Vortrag werden die Fragen beantwortet, die während des Vortages im Chat gestellt
werden können.
Eine aktive Teilnahme der Teilnehmer und Teilnehmerinnen (als von Ihnen) beispielsweise durch
Zuschaltung per Video ist nicht möglich. Sie können lediglich zuschauen/zuhören und im Chat neben
dem Live-Video schreiben.
Alle Live-Beiträge werden aufgezeichnet und werden im Laufe der Tagung hochgeladen. Wenn Sie
also an einem Live-Vortrag teilnehmen möchten, empfiehlt es sich, sich diesen Termin vorzumerken.
Pausenzeiten sind Gelegenheiten, aufzustehen, oder sich zu bewegen. Wir empfehlen Ihnen: Gehen
Sie an die frische Luft. Wenn Sie im Büro sind, tauschen Sie sich mit Ihren Kollegen und Kolleginnen
aus, holen Sie sich etwas zu trinken oder essen Sie etwas. Natürlich können Sie auch in den Pausen in
die Chaträume gehen und mit anderen Teilnehmenden schreiben (privat oder öffentlich in den
Gruppenchats). Was Sie in Ihrer Pausenzeit machen, ist Ihnen natürlich überlassen.
Es sind aber auch bestimmte Zeiten vorgesehen, in denen kein Vortrag stattfindet, sondern Sie
ermutigt werden, mit anderen Teilnehmenden in Kontakt zu treten und sich auszutauschen. Dafür
werden Chaträume eingerichtet. Sie können aber auch mit einem Teilnehmer/einer Teilnehmerin in
einem privaten Chat chatten.
Auch für ein Abendprogramm wird gesorgt sein. Wir lassen uns etwas einfallen.
Sollten Sie während der Tagung Probleme haben, können Sie sich an das Support-Team wenden.
Technische Voraussetzungen:
Um an der virtuellen Tagung teilnehmen zu können, benötigen Sie einen Computer/Laptop, eine
stabile Internetverbindung (wir empfehlen mindestens eine 6.000 DSL Leitung über LAN-Kabel) und
Lautsprecher/Kopfhörer. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Browser (Google Chrome, Mozilla Firefox,
Safari etc.) auf dem aktuellen Stand ist (HTML5), um Fehlermeldungen zu vermeiden.
Die gesamte Veranstaltung ist so ausgerichtet, dass Sie über einen Browser (Google Chrome, Mozilla
Firefox o.a.) teilnehmen können. Sie müssen dafür keine Programme installieren. Sie können die
Tagung auch über ein Smartphone oder ein Tablet besuchen. Die App unterstützt Android und iOSGeräte. Wir empfehlen Ihnen jedoch die Tagung über einen Desktop zu besuchen.

