Liebe Mitglieder,
unsere erste digitale Mitgliederversammlung rückt näher. Am vergangenen Mittwoch haben wir
dafür einen technischen Testlauf mit euch veranstaltet, der uns noch einmal deutlich gemacht hat,
worauf alle Mitglieder achten sollten, damit die JHV reibungslos abläuft. Zusammengefasst:
1. Auswahl des passenden Gerätes
Ihr könnt euch mit so gut wie jedem digitalen Endgerät (Smartphone, Tablet, Laptop, PC) einwählen.
Da wir aber teilweise Dokumente auf dem Bildschirm teilen werden, wäre es gut, wenn ihr möglichst
einen großen Bildschirm (Laptop, PC) zur Verfügung habt. Was die Audioeinstellungen angeht ist es
äußerst wichtig, dass ihr euch nicht gleichzeitig mehrfach einwählt (z.B. doppelt auf den Link geklickt,
zwei Browserfenster). Sonst entsteht eine für alle unangenehme Rückkopplung.
2. App oder nicht App
Um euch einzuwählen müsst ihr nichts installieren und euch nirgendwo registrieren. Es gibt aber drei
verschiedene Szenarien, die euch unterschiedliche Nutzererlebnisse bieten:
Ohne App und ohne Registrierung läuft die Veranstaltung über euren Browser. Hier habt ihr nur
wenige Funktionen zur Verfügung. Je nach Gerät könnt ihr z.B. nicht den Hand-Hebe-Button
verwenden. Wenn ihr dennoch etwas sagen wollt, nutzt den Chat oder hebt selbst die
Stummschaltung für euer Mikro auf. Mit App, aber ohne Registrierung funktioniert der Hand-HebeButton einwandfrei. Ihr könnt aber weder einen individuellen Hintergrund einstellen noch die Ansicht
der angezeigten Videobilder verändern. Mit App und mit Registrierung bei Microsoft Teams mit
eigenem Account habt ihr sämtliche Funktionen zur Verfügung.
3. Klarnamen verwenden
Trotz unserer gewachsenen Gemeinschaft kennt nicht jeder jeden. Bitte verwendet daher beim
Einwählen euren Klarnamen, also Vor- und Nachnamen. Dies gilt auch für unsere mit Spitznamen
bekannten Mitglieder. Den Namen gebt ihr ein, sobald ihr auf den Link geklickt habt und bevor die
Sitzung sich für euch öffnet.
4. Hand senken
Sobald ihr eure Wortmeldung hattet, senkt bitte von selbst wieder eure Hand. Dies macht es uns
leichter, zu erkennen, wer reden möchte.
5. Versammlungsmoderation
Stephan Arlt wird wie auch im Testlauf die Versammlung moderieren. Er sagt die
Tagesordnungspunkte an und vergibt Wortmeldungen. Ich helfe ihm dabei, indem ich gemeinsam
mit ihm auf gehobene Hände achte und parallel den Chat verfolge. Stephan hat die Möglichkeit, alle
Teilnehmer bei Störgeräuschen stummzuschalten. Falls ihr technische Schwierigkeiten habt, könnt ihr
dies im Chat kundtun, oder mir unter 015787949223 eine SMS oder Whatsapp senden. Wir
versuchen dann eine Lösung zu finden.
6. Videopatenschaften
Wir dürfen nach den aktuellen Bestimmungen leider keine kleine Präsenzveranstaltung im Club
abhalten. Wer die technischen Voraussetzungen nicht hat, müsste sich für eine Teilnahme bitte an
ein befreundetes technisch versiertes Mitglied wenden, um zu zweit teilzunehmen. Mitglieder, die
eine solche Videopatenschaft anbieten möchten, können sich gerne an office@scgothia.de wenden.
Liebe Grüße, Jonathan Prill

