BREMEN.AI MAIN EVENT - 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 OnlineVeranstaltungen. Um das Tool zu benutzen, muss keine weitere Software installiert werden.

WiE Funktioniert 2gthr?
Wie öffne ich 2gthr?
•
•
•

•

Um auf den BREMEN.AI Event-Space zu gelangen, öffne den Link durch
Klicken oder kopiere diesen in die Browserleiste.
Für ein optimales Erlebnis empfehlen wir den Google Chrome-Browser und die
Nutzung eines Laptops.
Wenn sich die Seite öffnet, erscheint zuerst eine Abfrage, in der Du Deinen
Namen eintragen kannst. Um nun in den Event-Space zu gelangen, klicke auf
den Pfeil rechts unterhalb der Namensleiste. Nun gelangst Du in den EventSpace.
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.
Wir haben ein Video eingespielt, dass noch einmal die Grundlagen erklärt. Das
kannst Du auch skippen und gleich in einen anderen Raum wechseln.
Um aus der Silent Zone in einen der Räume zu gelangen, klicke einfach auf
diesen und Du gelangst dort hin.
Alternativ kannst Du auch über die Agenda in die Räume gelangen. Klicke
einfach auch einen Programmpunkt und Du springst in den entsprechenden
Raum.

Wie Interagiere Ich mit Anderen?
•

Wenn Du mit anderen in Kontakt treten willst, begib Dich in einen Raum und
bewege Dich auf ein:e Teilnehmer:in zu. So kannst Du mit diesen sprechen.

•
•
•

•

Alternativ kannst Du auch in der Gästeliste nach Teilnehmer:innen suchen und
mit ihnen chatten.
Du kannst nur die Personen sehen und hören, mit denen Du dich in einem
Raum befindest.
Wenn Du mit jemanden privat sprechen möchtest, besteht in der Networking
Area die Möglichkeit, in eine „Booth“ zu wechseln. Dort kannst Du den Raum
über das kleine grüne Schloss abschließen. Durch erneutes Anklicken öffnet
sich der Raum wieder.
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 eine Frage Stellen?
•
•

Während der Talk-Sessions sind alle Teilnehmer:innen in der Main Stage bis auf
die Speaker:innen ausgeblendet.
Wenn Du eine Frage stellen möchtest, schreibe diese in den Chat oder hebe
Deine Hand. Wenn alle Teilnehmer:innen ausgeblendet sind, erscheint in
Deinem eigenen Video eine Hand in der rechten oberen Ecke. Wenn Du auf
diese klickst, sieht es das Moderationsteam!

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.

