TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN UND HINWEISE

SO KOMMST DU IN MEETINGLAND
Schritt 1)
Namen eingeben und Avatar
auswählen
•

Ändere deine Figur nach Belieben – z.B. als
Schneemann oder vielleicht eher nach
Superheldin?

•

Es geht vor allem darum, die Atmosphäre
aufzulockern und möglichst schnell das Eis
zwischen den Teilnehmenden zu brechen.

•

Du kannst deine Figur auch während der
Teilnahme jederzeit verändern.

Schritt 2)
Webcam und Mikrofon auswählen
•

Bitte prüfe im Vorschaubild, ob die Webcam
funktioniert oder wähle das entsprechende
Gerät.

•

Wichtig ist, dass die Kamerafreigabe im
Browser nicht unterdrückt wird (unter
Berechtigungen).

•

Falls ein Popup Fenster erscheint, bitte auf
ERLAUBEN klicken.

Schritt 3)
Erste Orientierung und Navigation
•

Die Fortbewegung auf der Karte erfolgt mit
den Pfeiltasten.

•

Sollte sich deine Figur trotz Betätigung der
Tasten nicht bewegen, klick mit der Maus
einmalig in die Karte und versuch es erneut.

ONLINE EVENTS NEU ERLEBEN.

DIE WICHTIGSTEN FUNKTIONEN
MEETINGLAND

Über die beiden
Sprechblasen
findest du den
Chat.

Der Button mit den beiden Personen
ganz unten öffnet die Teilnehmerliste.
Per Klick auf einzelne Teilnehmende
kannst du diese gezielt suchen (LOCATE
USER) oder folgen (FOLLOW)

Klick auf deinen Namen um die Optionen zu öffnen.
Hier kannst du deinen Namen ändern oder einen
Status ergänzen, der dann unter deinem Namen zu
sehen ist.
Über das Rädchen rufst du die Einstellungen auf,
z.B. um Kamera und Ton anzupassen.

Eine Gesamtansicht der Umgebung als Minikarte.

Hier kannst du deinen Screen teilen,

Mit Klick auf das kleine X rechts oben an der

z.B. um eine Präsentation zu zeigen.

Minikarte kann die Ansicht wieder beendet werden.
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ONLINE EVENTS NEU ERLEBEN.

ÜBER MEETINGLAND
Langweilige Veranstaltungen gibt es wie Sand am Meer. Vor allem im digitalen Raum haben wir eine
Vielzahl schlecht geplanter oder technisch limitierter Formate erlebt, bei denen sich all die Vorfreude
recht schnell in Ernüchterung wandelte. Enttäuschte Veranstalter und schnell wieder verschwindende
Teilnehmer.
Mit der Expertise aus über 150 digitalen Großveranstaltungen, virtuellen Konferenzen, Barcamps,
Mitgliederversammlungen, Firmenfeiern und Networking-Abenden haben wir uns entschieden,
unsere Erfahrungen mit unserem Projekt Meetingland als Produkt zugänglich zu machen.
Wir, das sind die beiden Gründer Pascal Gebert aus Bern (CH) und Alex Mirschel aus Düsseldorf
(DE). Wir sind Digitalexperten und als selbstständige Berater Teil des bekannten Netzwerkes von
Tourismuszukunft – Realizing Progress. Neben der konzeptionellen Planung, technischen
Administration und inhaltlichen Moderation für Tourismusunternehmen und öffentlich-rechtliche
Institutionen haben wir in den letzten Jahren auch unzählige digitale Projekte und Veranstaltungen
aus anderen Branchen begleitet.
Wenn starre, unflexible Veranstaltungen ohne persönlichen Freiraum das richtige für Dich oder Euer
Unternehmen ist, dann sind wir definitiv eines: die Falschen. Wenn Du hingegen eine völlig neue Art
des Netzwerkens und digitaler Events erleben möchtest, dann bist Du bei Meetingland genau richtig.
Ergänzt werden wir von unserem Projektteam, das sich je nach Größe der Veranstaltungen und den
erforderlichen Themenschwerpunkten flexibel aus unserem Pool an Expert*innen zusammensetzt.
Hierzu zählen u.a. Grafiker*innen, Moderator*innen und strategische Event-Planer*innen. Uns
vereint die Begeisterung für außergewöhnliche Formate und Wege, die Offenheit für neue Techniken
und die Leidenschaft für Events, die Spaß machen.

Herzliche Grüße,

ALEX MIRSCHEL

PASCAL GEBERT
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