Möchten Sie sich endlich mal wieder mit Kollegen treffen, sich sehen und
gemütlich schnacken? Das ist Ihre virenfreie Chance!
Damit Sie daran viel Freude haben, ist gute Vorbereitung alles. Darum haben wir eine kleine
Anleitung für Sie erstellt, die Sie bei Bedarf nutzen können.

Wie nutzen Sie die virtuelle Plauderecke?
1. Sie benötigen
 einen Laptop oder
 einen Rechner (PC) mit angeschlossenen Lautsprechern/Mikrofon (Headset) und nach
Möglichkeit eine Kamera, damit Sie auch gesehen werden oder
 ein Tablet.
 Ein Smartphone reicht auch aus. Es könnte höchstens ein bisschen klein sein.
(Die meisten Laptops, Tablets, Smartphones haben eine Kamera, ein Mikrofon und
einen Lautsprecher integriert.)
2. Außerdem benötigen Sie einen Internetzugang an dem Gerät (heimisches WLAN oder
Mobilfunk reichen aus).
3. Wenn das vorhanden und funktionsfähig ist, klicken Sie einfach auf diesen Link
https://spatial.chat/s/apothekenmuseum
oder nutzen Sie den untenstehenden QR-Code zum Einscannen (mit der Kamera des
Smartphones oder Tablets erfassen, dann öffnet sich der Link automatisch, wenn Sie
bestätigen und ggf. Cookies akzeptieren):

4. Es begrüßt Sie dieses Fenster:

Hier geben Sie Ihren Vor- und
Nachnamen oder Ihr selbst
gewähltes Pseudonym ein.

Hier können Sie etwas über sich
hineinschreiben, was
Anknüpfungspunkte für
Gespräche bilden soll (gern
etwas Humorvolles). Sie können
das Feld aber auch leer lassen.

Danach klicken Sie das blaue
Continue-Feld.

5. Dann werden Sie gefragt, ob „spatial.chat“ auf Ihre Kamera/Ihr Mikro zugreifen darf. Bitte
sagen Sie „Zulassen“. Im Anschluss können Sie Ihre Einstellungen noch einmal testen
bzw. alternative Kameras, Lautsprecher, Mikros etc. auswählen, wenn das nötig sein sollte.
Dann klicken Sie auf das blaue Join Space-Feld.

In dem dunkelgrauen Kreis auf den Abbildungen der
vorhergehenden Seite sollten Sie sich selbst sehen.
So werden Sie auch die anderen Kollegen sehen.
Also versuchen Sie, die Kamera so einzustellen, wie
Sie gesehen werden sollen.)
Eventuell, je nach Gerät und Sicherheitseinstellungen, bekommen Sie noch angezeigt, dass
es sich um eine unsichere Seite handelt, diese
Warnungen können Sie ignorieren. Bestätigen Sie
einfach, dass Sie weitermachen wollen. Ggf. kann
auch noch eine Aktualisierung (Update) erforderlich
sein.
6. Nun sollten Sie es geschafft haben. Als Erstes
verschaffen Sie sich einen Überblick, indem Sie
rausscrollen/-zoomen (mit der Maus oder den
Fingern, je nach Gerät). Wer ist denn noch da? Wo
bin ich da eigentlich? Was gibt es zu sehen?
7. Nun haben Sie folgende Möglichkeiten: Sie können
innerhalb des Raums Ihr Bild/Ihren Kreis hin und her
schieben. Je dichter Sie an einem anderen Kreis sind, desto besser können Sie sich
gegenseitig hören.
8. Sie können zwischen den Räumen hin und her wechseln, um sich dort mit anderen
Kollegen auszutauschen oder umzusehen. Es gibt zwei weitere Räume neben dem, in den
Sie eingetreten (Apothekenoffizin) sind, die Kräuter- und Giftkammer und das
Galenische Labor. Sie können sich immer nur mit den Kollegen austauschen, die im
gleichen Raum wie Sie sind.
9. Suchen
Sie
einen
bestimmten Kollegen und
wissen nicht, in welchem der
Räume er sich befindet?
Benutzen Sie die Lupe und
tippen Sie den Namen ein,
dann finden Sie ihn ganz
schnell und kommen in den
gleichen Raum. (Denken Sie
immer daran, erst einmal den
ganzen Raum zu betrachten,
indem Sie rauszoomen.)
Alternativ können Sie den
Raum wechseln, indem Sie Ihren Kreis mit der Maus in einen der Räume schieben oder
auf dem Smartphone auf das kleine Männchen (siehe letzte Abbildung auf nächsten Seite)
und dann noch einmal auf den gewünschten Raum tippen (neben dem Raum steht auch,
wie viele Personen sich dort bereits befinden (x/50).
10. Natürlich können Sie Ihr Mikrofon/
Ihre Kamera auch ausschalten.
Sollte Sie der Ton des Videos im
Galenischen Labor stören, können Sie diesen auch ausschalten oder in einen anderen

Raum wechseln. (Mithilfe der kleinen Chatblase können Sie sich auch Nachrichten
schreiben.)
11. Sollten Ihr Mikro oder Lautsprecher nicht so
funktionieren, wie Sie möchten, dann können
Sie die Einstellungen mithilfe des kleinen
Zahnrades
(siehe
auch
mittlere
Abbildung oben auf der vorhergehenden
Seite
oder
nebenstehende
Abbildung)
nachjustieren. Wenn Sie trotzdem nichts
hören oder man Sie nicht hört: Überprüfen
Sie, ob alle Geräte an- und laut gestellt sind und
ob die Steckverbindungen fest zusammenstecken.
12. Sollte die Technik mal gar nicht so funktionieren,
wie Sie möchten, dann schließen Sie alles und
wählen Sie sich einfach wieder neu ein. Hinter
diesem Symbol verbirgt sich der
Ausschalter:
13. Keine Sorge, Sie können nichts kaputt
machen. Probieren Sie sich aus und
überwinden Sie die Pandemiebarrieren!

14. Möchten Sie sich Hilfe holen und mit einem technikerfahrenen Angehörigen/Freund das
Ganze ausprobieren?
Gern, der Link https://spatial.chat/s/apothekenmuseum funktioniert ab sofort. Testen
Sie es vorher einfach zu jeder beliebigen Zeit – am besten, indem Sie sich beide einwählen.
An den Veranstaltungstagen sollten Sie dort dann auch alle anderen Kollegen/Referenten
treffen.

