
Tauschbörse auf wonder.me

Auf dieser Plattform können mehrere Videokonferenzen quasi in einem Raum simultan abgehalten 
werden. Es können sich also verschiedene Tauschgruppen unabhängig voneinander unterhalten. Um 
einen Überblick zu erhalten, was im Angebot ist, gibt es zusätzlich eine Tabelle in Cryptpad, die 
von jedem Anbieter ausgefüllt werden kann und von den Besuchern schreibgeschützt angesehen 
wird.

Zur virtuellen Tauschbörse

Voraussetzung ist ein Computer mit Mikrofon und möglichst mit Kamera, als Internetbrowser sind 
Firefox oder Chrome notwendig.

1. Auf diesen Link klicken, es öffnet sich wonder.me
2. Beim ersten Mal: Frage nach Cookies beantworten. Empfehlung: auf das Kreuz rechts oben 

klicken. Das heißt nein.
3. „Enable camera and microphone“ anklicken
4. Jetzt fragt der Computer, ob auf die Kamera (möglichst) und Mikrofon (Pflicht) zugegriffen 

werden darf. Mindestens das Mikro muss erlaubt werden, Kamera ist zu empfehlen. 
5. Seinen Namen eingeben, „Next“ klicken
6. Evtl. kann man sich fotografieren lassen für den Avatar (wenn Kamera an)
7. Abfrage, ob Sound zu hören ist und Mikro an ist, wenn ja: „Yes“ anklicken
8. Die Frage nach der Emailadresse unbedingt beantworten.
9. Jetzt sollte man im Raum drin sein, falls man seinen Avatar nicht findet:  in den Raum 

klicken und der Avatar bewegt sich in diese Richtung. Klicken auf einen anderen Avatar 
zeigt dessen Namen und Email.

10. Auf das Viereck „Empfang und Support“ gehen. Dort gibt es weitere Informationen. Oder 
auf den gewünschten Gesprächspartner zusteuern. Sobald ihr nah genug zusammen seid, 
startet das Video. Tauscht Euch aus und sprecht  den Ablauf untereinander ab (Versand, 
Kosten...)

Tipps:

1. Mit +/- (linke Seite) kann man den Raum vergrößern (bessere Navigation) oder verkleinern 
(um eine Übersicht zu haben)

2. Die Liste aller Teilnehmer ist rechts oben unter dem obersten Button zu finden
3. Bei Annäherung von Avataren, werden sog. Kreise (circle) aufgemacht und man kann 

untereinander eine Videokonferenz abhalten. Bis zu 15 Personen können in einem Kreis 
sein. Jeder Benutzer, der sich einem Kreis mit mehr als 5 Teilnehmern anschließt, wird 
automatisch stummgeschaltet!

4. In diesen Kreisen kann nun ungestört von den anderen getauscht werden. Es sind mehrere 
Raumbereiche (room areas) als Tauschtische eingerichtet, um die Orientierung zu 
erleichtern. Kreise sind aber auch außerhalb dieser Bereiche möglich. Beim Verlassen eines 
Kreises bricht die Kommunikation ab!

5. Die Chatfunktion kann auch genutzt werden, sowohl an alle als auch (Private) nur an einen 
bestimmten Partner, der Verlauf ist aber nicht löschbar.

Die Angebote werden in Cryptpad eingestellt. Es öffnet sich eine Tabelle, wie in Excel, im unteren 
Bereich sind Reiter mit den Namen von Anbietern zu sehen. Wer auch Saatgut anbieten möchte, 
sollte sich per Mail melden. Sollte wonderme nicht funktionieren oder zu kompliziert erscheinen, 
dann ist natürlich ein Tausch nur per Mail über Cryptpad möglich.

http://wonder.me
https://www.wonder.me/r?id=52fa244c-2c3e-4587-88f0-53565b2536ba
https://www.wonder.me/r?id=52fa244c-2c3e-4587-88f0-53565b2536ba


 
Um die Übersicht zu verbessern:

Legt man mit Firefox 2 Fenster an (Datei/Neues Fenster) und startet in einem Fenster "cryptpad", 
im anderen "wonderme", dann können diese Fenster etwas versetzt angeordnet werden, so dass man 
Zugriff auf die Angebote des Gesprächspartners hat. Unten im cryptpad den Namen auswählen, 
links seht ihr dann die Angebote, auch wenn ihr in wonderme seid.

Viel Spaß!


