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Willkommen im Pausenraum und zur Postersession  

bei GatherTown 

In den Mittagspausen sowie am gesamten Donnerstag Nachmittag öffnen wir einen 

Raum in GatherTown: https://gather.town/app/ye89j7xZKIc629Fa/2020Orientierung; 

Passwort: GO2020 

Gather ist ein virtuelles Tool, das wir hier knapp erläutern wollen.  

Wir freuen uns, wenn wir uns dort buchstäblich über den Weg laufen! 

 

Was Sie brauchen: 

- Einen PC/Laptop mit einem Mikrofon und einer Kamera (Smartphone ist nicht 

zu empfehlen!) 

- Einen Webbrowser (Chrome oder Firefox wird empfohlen, mit Safari 

funktioniert Gather leider noch nicht) 

- Es wird dringlich empfohlen Kopfhörer zu benutzen, um jegliche 

Rückkopplung zu vermeiden. 

- Das war´s! Es muss keine Software gedownloadet und installiert werden. 

- Um eine optimale Nutzung zu gewährleisten empfiehlt es sich, alle nebenbei 

laufenden Chat-Programme wie Zoom zu schließen. 
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Wie es funktioniert: 

- Das Wichtigste zuerst: Bewegen Sie sich innerhalb des Raums mit den 

Pfeiltasten Ihres PCs. 

- Gather ist eine Video-Chat-Plattform, auf welcher man sich mit Avataren 

bewegt. Nähert man sich einem anderen Avatar auf eine bestimmte Distanz, 

öffnet sich dessen Video auf Ihrem Bildschirm und Sie sind nun in der Lage 

miteinander zu sprechen. 

- Indem Sie Ihren Avatar also im Raum bewegen, können Sie spontane 

Konversationen mit denjenigen führen, die sich in Ihrer Nähe aufhalten. Dies 

können entweder Zweier- oder aber Gruppengespräche sein, je nachdem, wie 

viele Avatare sich innerhalb Ihres Interaktionsradius befinden. 

- Ihr Video-Fenster öffnet sich recht klein unten rechts in Ihrem Bildschirm – 

dort können Sie Ihre Mikrophon- und Videofunktion an- und ausschalten.  

- Das Video-Fenster Ihrer Begegnungen öffnet sich klein oben mittig auf 

Ihrem Bildschirm – um es zu vergrößern: einfach darauf klicken. 

- Durch Drücken des „Interaktionsradius“-Icons (siehe unten) in Ihrer 

Schaltfläche am unteren Bildschirmrand können Sie auswählen, wie groß ihr 

Interaktionsradius mit anderen Avataren sein soll. 

- Wenn sich Ihr Avatar einem Interaktionsobjekt nähert (nicht zu verwechseln 

mit den Avataren der anderen Teilnehmenden), erhalten Sie folgende 

Benachrichtigung auf Ihrem Bildschirm: `Press x to interact with -Objekt-´. In 

unserem Falle können Sie auf diese Weise die Poster an einer der Stationen 

ringsum im Raum betrachten.  

- Um die Posterstationen und um die Tische in der Raummitte finden sich mit 

bunten Punkten gekennzeichnete `Private Spaces´. Sobald ein Private Space 

betreten wird, können nur diejenigen miteinander interagieren, die sich in 

diesem befinden. Alle außerhalb stattfindenden Gespräche werden 

abgeschottet. Kommen Sie also gerne zu einer Gruppe in einem Private 

Space hinzu, um sich dem Gespräch dort anzuschließen. 
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Icon-Lexikon (Taskleiste am unteren Bildschirm-Rand)  

 

Ändern Sie Ihren Avatar-Charakter und dessen Kleidung 

Ändern Sie Ihren Interaktionsradius  

Öffnet einen Mini Map, um eine Vorschau auf den Raum zu geben, in dem 

Sie sich bewegen 

Öffnet die Einstellungen: Ändern des Namens; Ändern des Audio-

/Videozubehörs; Neustart-Taste („respawn“), um in die Mitte des Raumes 

zurück zu gelangen. 

Teilen Sie Ihren Bildschirm mit den Personen in Ihrer Nähe 

 

Hilfreiches: 

- Sie suchen eine bestimmte Person im Raum? Es gibt ein 

Lokalisierungsfeature, um andere Teilnehmende im Raum zu finden (Drücken 

Sie neben dem jeweiligen Namen in der Teilnehmenden-Liste rechts auf 

„locate“. Es erscheint eine farbige Wegstrecke, der Sie nur noch folgen 

müssen!) 

- Sie stecken mitten in einem Pulk von Avataren fest und können nicht mehr 

„laufen“? Drücken Sie Strg und G, um durch andere Avatare schnell 

hindurchzulaufen („Ghost-Modus“). Topfpflanzen können Sie so allerdings nicht 

umgehen…  

- Der Zoomfaktor des Raumes ist zu hoch/niedrig? Benutzen Sie Strg +/- 

um hinein oder hinaus zu zoomen. 

- Es gibt ein Nachrichten-/Chat-Feature, um andere Teilnehmende zu 

kontaktieren; die Chat- und TeilnehmerInnen-Leiste finden Sie auf der rechten 

Seite Ihres Bildschirms. Hier können Sie folgendermaßen kommunizieren: 

1. individuell, indem Sie auf den jeweiligen Namen in der Teilnehmenden-Liste 

klicken. 

2. lokal mit denjenigen, mit denen Sie am Videochatten sind 

 

Helpdesk: In der Mitte des Raumes finden Sie Hilfestellungen zu GatherTown am 

Helpdesk – hier sind unsere Hiwis für Ihre Fragen da.  
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