Debattieren in Gather.town
1. Gather.town 101
Minimap: Ein Klick auf das MinimapSymbol unten neben dem Namen zeigt
eine Übersichtskarte mit der eigenen
Position an.

Spotlight: Personen, die
auf Spotlight tiles stehen,
können vom ganzen Raum
gehört und gesehen
werden.

Private tiles: Personen, die auf private tiles stehen,
können ein privates Gespräch mit anderen Personen im
gleichen privaten Bereich führen. Dieses kann von
außen nicht gehört werden.

Objektinteraktion: Wenn ein Objekt
beim Näherkommen gelb leuchtet,
kann damit interagiert werden, indem
man die X-Taste drückt.

WICHTIG:
“Everyone” Chat ausschließlich
für Orga!

Follow: Mit der Follow Funktion
läuft der eigene Avatar
automatisch zur Zielperson.

Ghost Mode: G-Taste gedrückt
halten und durch andere Avatare
hindurchlaufen

Quiet Mode: Videos von anderen Personen laden nur, wenn
sie direkt neben dem eigenen Avatar stehen

Reset Position: Avatar respawned
in der Mitte des Hauptraums

II. Debattenablauf
1. Themenverkündung in den Ankündigungsräumen
Wichtig: Es gibt zwei Ankündigungsräume mit jeweils einer Kapazität von 100 Personen.
In beiden findet die Themenverkündung genau zeitgleich statt.
Bitte auf Stuhl setzen, falls keiner frei, in den anderen Ankündigungsraum gehen!

Die Setzung wird per Screensharing gezeigt und ist zusätzlich in beiden
Ankündigungsräumen verlinkt.

Fragen zur Setzung und zum Thema
können über das Fragepult gestellt
werden. Fragen werden
abwechselnd aus dem linken und
rechten Ankündigungsraum
angenommen und für den anderen
Raum wiederholt.

2. Zu den Vorrundenräumen laufen
Nach der Themenverkündung laufen alle zu ihren Vorrundenräumen. Der Weg ist auf
dem Boden markiert.

Alle Vorrundenräume sind beschriftet.

3. Vorbereitung
Regierung und Opposition können
sich in ihren eigenen private spaces
ungestört vorbereiten.

4. In Debatte gehen
Sobald Hauptjuroren in den
Raum kommen und die
Vorbereitungszeit vorbei ist,
betreten alle Beteiligten einen
Zoom-Debattenraum über die
blauen Call-Zeichen.

5. Debatte: Wie gewohnt in Zoom
6. Nach der Debatte: Zoom-Call verlassen

Während der Jurierung
können alle Redner:innen
Spaß in Gathertown haben!

7. Nach der Jurierung

Juror schreibt an Sabine, dass Raum xy fertig
ist
Sabine schreibt danach in den Global Chat,
dass Raum xy fertig ist.

8. Debattanten gehen zurück in Zoom Call

III. To dos
1. Klarnamen verwenden und Club in den Status schreiben
Bitte Nachnamen verwenden (oder mit dem ersten Buchstaben abkürzen)

2. Registrieren!
Am Helpdesk in der Mitte des
Hauptraums ist ein Google Doc zum
Registrieren verlinkt.

IV. Troubleshooting
1. Video stockt, obwohl die Internetverbindung gut ist?
Grund ist wahrscheinlich, dass Gather.town relativ hohe Leistungsansprüche an
den Computer hat. Mit den folgenden Schritten können diese
Leistungsansprüche gesenkt werden:
a. Falls auf Mac oder Windows, Desktop App verwenden!
Link: https://gather.town/download
b. HD Qualität und Smooth Movement ausschalten

c. Quiet Mode verwenden
Videos von anderen Personen laden nur, wenn sie
direkt neben dem eigenen Avatar stehen

d. Während Debatte auf Zoom Gather schließen
WICHTIG:
Falls es große Probleme mit Gather gibt, stehen alle wichtigen Informationen auf einem
Discord Server bereit!
Allerdings werden wir auf Discord das Thema nicht verkünden (wegen der freien
Redner:innen). Sollte das ganze Team nicht in der Lage sein, das Thema auf Gather.town zu
erhalten, bitten wir euch, dem Orga-Team zu schreiben. Wir werden in diesem Fall das
Thema direkt an euer Team weiterleiten.

2. Helpdesk
Während des ganzen Turniers stehen wir euch am Helpdesk zur Verfügung. Wendet
euch während des Turniers bitte außerdem im Chat oder bei dringenden Fragen per
Handynummer an Jan, Bea oder Clara

