Anleitung zur Nutzung von wonder.me
Was ihr benötigt:
•

Diesen Zugangslink zum wonder.me Raum: https://www.wonder.me/r?id=6fbac66d-93724348-9e48-56f471212fb7
◦ → Es muss nichts installiert werden!

•

PC oder Mac mit einem Internetbrowser (Opera und Safari machen Probleme)
◦ → Auf Smartphones und Tablets läuft die Plattform nicht stabil.

•

Kamera, Mikrofon und Lautsprecher am Computer

Den Link öffnen:
•

Klickt auf den Link oben. Wenn das nicht funktioniert, kopiert den Link unten (markieren,
dann Strg + C drücken) und fügt ihn in die Adresszeile eures Browsers ein (in die Zeile
klicken, dann Strg + V drücken) und drückt dann Enter
◦ https://www.wonder.me/r?id=6fbac66d-9372-4348-9e48-56f471212fb7

Wenn alles geklappt hat, seht ihr das:

Hier wird nach der Zustimmung für die Nutzung von Cookies gefragt. Klickt auf die mit dem roten
Pfeil markierte „Accept All“ Schaltfläche

Als nächstes muss man der Nutzung von Mikrofon und Kamera zustimmen. Zunächst auf die mit
dem Pfeil markierte Schaltfläche klicken:

Dann muss man ein weiteres Mal die Nutzung von Kamera und Mikrofon erlauben. Bei den
meisten Browsern tauchen oben links zwei Schaltflächen auf, hier auf zulassen/erlauben klicken:

Als nächstes Kann man seinen Namen eingeben und einen Schnappschuss für das Profilfoto
aufnehmen:

Es folgt ein Test der Lautsprecher. Wenn ihr das nächste Bild seht, solltet ihr etwas hören. Wenn
das der Fall ist, klickt auf die grüne Schaltfläche mit „Yes“.
Wenn ihr nichts hört, überprüft, ob ihr euren Ton runtergedreht habt. Findet man meistens rechts
unten in der Ecke beim dicken Pfeil.

Als Letztes wird noch eurer Mikrofon getestet. Wenn ihr dieses Bild seht, solltet ihr einige Worte
sagen. Wenn alles klappt, schlägt der Balken beim roten Pfeil aus. Dann könnt ihr wieder auf die
grüne Schaltfläche mit „Yes“ klicken.

Herzlich willkommen im digitalen Raum des Feiermorgens! Irgendwo solltet ihr jetzt euer kleines
Bild entdecken.

Ab hier empfehle ich euch die detaillierte Video-Anleitung, die Kuno Klinkenborg erstellt hat. Ihr
findet sie (ebenfalls) auf unserer Homepage www.versoehnung.org
In aller Kürze:
•

wenn ihr auf euer Bild klickt und die Maus gedrückt haltet, könnt ihr euch im Raum
bewegen. Wenn ihr anderen Menschen begegnet, öffnet sich eine Video-Unterhaltung.
Beim Gottesdienst gibt es einen Broadcast (Übertragung an alle), er startet automatisch.

Bei Problemen:
•

Es empfiehlt sich schon vor Beginn des Gottesdienstes da zu sein, um sich mit der Plattform
vertraut zu machen. Geöffnet ist der Raum ab 10:15

•

Wenn das Bild einfriert oder sehr stark stockt, kann es helfen die Seite neu zu laden.
Hierfür gibt es in jedem Browser einen Knopf, meistens so etwas wie ein Kreis. Wenn ihr
diesen Knopf nicht kennt, versucht die Taste F5 (Bei Apple: Apfel + R)

Wir hoffen, dass technisch bei dir alle einwandfrei funktionieren wird und wünschen dir eine
gesegnete Zeit beim Feiermorgen!

