
 

 

BREMEN.AI - HELPDESK 

Wie Benutze ich 2gthr.Online? 
Was ist 2gthr? 

2gthr ist ein browser-basiertes Videokonferenz-Tool für Veranstaltungen, kollaboratives 
Arbeiten und Networking. Es bietet eine virtuelle Umgebung für interaktive Online-
Veranstaltungen. Um das Tool zu benutzen, muss keine weitere Software installiert werden. 

WiE Funktioniert 2gthr? 
 
Wie öffne ich 2gthr? 

• Um auf den Space zu gelangen, öffne den Link durch Klicken oder kopiere diesen in 
die Browserleiste.  

• Für ein optimales Erlebnis empfehlen wir den Google Chrome-Browser. 
• Das Erlebnis ist am besten von einem Laptop aus. 
• Wenn sich die Seite öffnet, erscheint zuerst eine Abfrage, in der Du deinen Namen 

eintragen kannst. Um nun in den Space der jeweiligen Expertin oder des jeweiligen 
Experten zu gelangen, klicke auf den Pfeil rechts unterhalb der Namensleiste. Nun 
gelangst Du in den Space der jeweiligen Expertin oder des jeweiligen Experten. 

• Erlaube dort dem Browser Zugriff auf Mikrofon und Kamera. Du kannst dort auch 
zwischen verschiedenen Mikrofonen und Kamera auswählen, wenn Du zum Beispiel 
ein Headset verwendest. 

 
Wie bewege ich mich? 

• Wenn alles bereit ist, startest Du in der Silent Zone. Hier kann Dich niemand sehen 
und hören.  

• Um aus der Silent Zone in einen der Räume zu gelangen, klicke einfach auf diesen 
und Du gelangst dort hin. 

• Der Space ist in Warteraum und Konferenzraum eingeteilt. Wenn Du noch nicht in 
den Raum mit der Expertin oder dem Experten gelangen kannst, ist dieser noch 
besetzt. Bis dieser frei wird, kannst Du dich im Warteraum aufhalten. 
 

Wie Interagiere Ich mit Anderen? 

• Um mit der Expertin oder dem Experten zu sprechen, gehe in den 
Konferenzraum (durch Klicken auf diesen bewegst Du dich dorthin). So kannst 
Du mit diesen sprechen. 



 

• Es erscheinen die Videos der jeweiligen Expertinnen und Experten. 
• Du kannst nur die Personen sehen und hören, mit denen Du dich in einem 

Raum befindest. 
• Wenn Du den Video-Header vergrößern möchtest, um ein größeres Bild zu 

sehen, klicke einfach auf diesen und schon wird dieser größer. 
 
Wie Kann Ich Meine Einstellungen Ändern oder Probleme beheben? 

• Oben rechts befindet sich in der Seitenleiste ein kleines Fragezeichen. Dort 
findest Du eine Tour durch 2gthr und ein Help Center. 

• Über das kleine Zahnrad rechts daneben kannst Du deine Einstellungen 
ändern. Über „Account“ kannst Du deinem Profil Informationen hinzufügen, 
zum Beispiel deine Webseite oder dein LinkedIn-Profil. 


