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Bei Fragen hilft auch diese Seite:
https://support.gather.town/help/troubleshooting-and-faq

https://support.gather.town/help/troubleshooting-and-faq


Willkommen bei Gather.town

Das Zulassen des Zugriffs auf 
Mikrofon und Kamera ist 
notwendig. 
Der Chrome-Browser ist am 
idealsten für Gather.town. Bei 
Problemen zunächst das 
Browserfenster schließen und 
wieder neu aufrufen. Auch das 
Löschen des Verlaufs kann hilfreich 
sein oder ggf. ein Browserwechsel 
zu Mozilla Firefox.

Hier kann ein Name eingegeben 
und der Avatar geändert werden

Nach Einrichtung von Name und 
Avatar auf „Next“ klicken



Mit Klick auf die kleinen Pfeile 
können die Kamera-, Mikrofon- und 
Audioquellen ausgewählt werden. 
Dies ist auch nachträglich noch 
änderbar.

Mit Klick auf die Symbole können 
Kamera und Mikrofon 
ausgeschaltet werden. Dies ist auch 
nachträglich noch änderbar.

Noch nicht zufrieden mit dem 
Avatar? Hier kann man ihn 
nochmals anpassen. Dies ist auch 
nachträglich noch änderbar.

Wenn alles eingerichtet ist, tritt 
man mit Klick auf „Join the
Gathering“ dem Raum bei.



Gather.town bietet ein Tutorial für 
Neulinge an. Entweder kann man dieses 
durchgehen oder über „Skip Tutorial“ 
überspringen.



Willkommen in Gather.town

Das wird unser Meeting-Raum sein

Das eigene Bild wird hier 
unten angezeigt. Auf dem 
Mikrofon- und 
Kamerasymbol können Ton 
und Bild an- und 
ausgeschaltet werden.



Übersicht 
gesamter Raum

Im Gruppenraum können größere 
Gruppen zusammenkommen. Hier 
sieht man die Videos aller 
Personen, die sich im Raum 
befinden.

An den einzelnen Gruppentischen 
kann man sich zu verschiedenen 
Themen austauschen. Hier sieht 
man nur die Videos der Personen, 
die ebenfalls am Tisch sitzen.

An den Community-
Tischen kann man sich zu 
zweit austauschen. Hier 
sieht man nur das Video 
der Person, die gegenüber 
am Tisch sitzt.

Eine Übersicht über den Raum 
erhält man durch herauszoomen 
des Browsers oder über den Button 
„Minimap“ in der unteren Leiste.

Im Posterraum werden die Poster 
und Videos ausgestellt. Hier sieht 
man die Videos aller Personen, die 
sich im grauen Feld vorm Poster 
befinden.



So sieht die Ansicht bei Betreten 
des Raumes aus.

Über die Leiste an der linken Seite 
gelangt man zum Chat. Hier hat 
man die Wahlmöglichkeit, eine 
Nachricht an alle im Raum 
(Everyone) zu senden, an Personen, 
die sich in der Nähe befinden 
(Nearby) oder an einzelne 
Personen (z. B. Lisa).

Auf diesem Button wird eine 
Übersicht aller Personen angezeigt.

Über die Leiste am unteren Rand kann man (auf den Symbolen von links nach 
rechts) seinen Avatar ändern, eine Landkarte von Gather.town anzeigen lassen, 
den Bildschirm teilen und Reaktionen anzeigen.



…und Reaktionen anzeigen lassen

Man kann den eigenen Avatar 
gestalten…

Hilfreiche Shortcuts auf der Tastatur:
• „G“ drücken, um durch andere 

Personen durchzulaufen als Geist
• „Z“ drücken, um zu tanzen
• „X“ drücken, um entsprechende 

Links in Elementen aufzurufen 



Mit Klick auf den Namen unten 
oder auf das Zahnrad links können 
technische Einstellung getätigt 
werden, wie die Auswahl der Bild-
und Audioquelle.

Mit Klick unten auf das 
Bildschirmsymbol kann der 
Bildschirm geteilt werden. Hier 
kann entweder der gesamte 
Bildschirm, ein Anwendungsfenster 
oder ein Browser-Tab geteilt 
werden.

Achtung: Meist wird bei einer 
Powerpoint-Präsentation die 
Präsentationsansicht in einem 
anderen Anwendungsfenster 
geöffnet. Dann muss dieses 
entsprechend geteilt werden.



Alle Avatare werden mit ihrem 
Namen angezeigt.

Begegnet man anderen Personen, 
erscheinen deren Videos 
automatisch am oberen 
Bildschirmrand. Durch den Pfeil 
neben den Videos kann man sich 
diese auch größer anzeigen lassen.
Mit Klick auf das Mikrofon- oder 
Kamerasymbol der anderen Person 
kann man diese für die eigene 
Ansicht ausschalten, nicht für den 
gesamten Raum.

Man kann mit Einzelpersonen 
direkt per Chatnachricht in Kontakt 
treten: 
Entweder auf dem Chatsymbol den 
entsprechenden Namen auswählen 
oder in der Teilnehmerliste auf den 
entsprechenden Namen klicken 
und eine Nachricht verfassen.

Bitte wenden Sie sich bei Problemen an oat21@open-access.network
oder https://support.gather.town/help/troubleshooting-and-faq
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