Push Back
Vernissage am Samstag, 16.01.2021, um 17 Uhr
Wir laden Euch herzlich zur online-Vernissage mit den Bildern von Katharina Wagner ein.
Die Begrüßung und Einführung halten Wolfgang Heiser und Benno Kotterba. Da wir nicht nur alles zeigen sondern auch
mit Dir/Euch ins Gespräch kommen wollen, haben wir uns für eine „Konferenzform“ entschieden, bei der Du/Ihr nicht
nur zuschauen, sondern wir auch nach den Einführungen uns mit Euch austauschen könn.
Da wir nicht wissen, wie gut der gewählte Server mit mehreren Beteiligten zurechtkommt, bitten wir Dich/Euch, nach
einer kurzen Vorstellung die Kamera und das Mikrofon abzuschalten. Dazu klickt Ihr unten im Bild links neben dem
roten Telefonhörer auf das Symbol Mikrofon (es ist dann durchgestrichen) und rechts neben davon auf das
Kamerasymbol.
Hintergrund der Abschaltung von Mikro und Kamera: ohne Bild und Ton aller Teilnehmer ist der Server am wenigsten
belastet und alles läuft (hoffentlich) weitgehend ungestört ab.
Wenn Ihr dann nach der Einführung Euch mit uns unterhalten oder auch etwas fragen wollt, schaltet Ihr Mikrofon und
Kamera zeitweise wieder ein. Damit wir sehen, dass Ihr etwas sagen wollt, klickt links die Hand an, dann sehen wir die
Wortmeldung.
Soweit mal zum Ablauf. Hier nun die Hinweise für den Zugang zur online-Vernissage:
Technische Hinweise
1. Auf dem Computer den Browser einschalten. Am zuverlässigsten funktioniert „Google Chrome“, bei anderen könnten
Störungen auftreten.
2. In der Adresszeile den Servernamen/raum eingeben:
kuketz-meet.de/schrifthof

#
Es öffnet sich das Jitsi-Fenster …
Als Erstes werdet Ihr gefragt, ob Ihr Mikrofon und Kamera freigebt - bitte erlauben!
Dann anschließend das blaue Feld „Join Meeting“ oder „Der Konferenz beitreten“ anklicken - und Ihr seid auf Empfang.
Hier die wichtigsten Symbole (unten):
l

unten inks:
Die Hand: für Wortmeldung
Mitte:
Mikrofon: gesperrt (/) oder freigeben
roter Telefonhörer: Sitzung beenden
Kamera: gesperrt (/) oder freigeben
rechts:
Bei mehreren Teilnehmer seht Ihr: vier Kacheln: durch Anklicken wird die Darstellung auf dem Bildschirm
umgeschaltet (alle Teilnehmer in kleinen Fenstern oder ein Fenster groß)
Rechts neben dem Schild drei Punkte: Es öffnet sich eine Liste für Einstellungen:
ganz oben „me“ anklicken und den Namen eingeben.
Damit wir vorher alles testen und auch Euch Hilfestellung geben können, bitte ab 16:30 Uhr schon einmal zuschalten
und mit uns die Übertragung und Bedienung ausprobieren..
Wer keinen Computer zur Verfügung hat kann sich auch per Handy oder Smart-Phone einwählen. Dazu gibt es
entsprechend kostenlose APPs. Bitte vorher installieren.
Bei Problemen oder Schwierigkeiten bitte unter der 0171 3621901 anrufen (Benno Kotterba)
Wenn es während der Vernissage zu Schwierigkeiten kommt, müssen wir unter Umständen den Server wechseln. Das
teilen wir aber dann kurzfristig noch per E-Mail mit.
Die Vernissage zeichnen wir auf und stellen sie später zum Anschauen ins Internet.
Soweit so gut - und jetzt hoffen wir auf ein gutes Gelingen und wünschen Euch jetzt schon viel Vergnügen.
Viele Grüße

