
Willkommen im online Jugendzentrum 

aqu@rium! 
Hier findet ihr eine kleine Erklärung und die Regeln, die zusätzlich zu unseren Hausregeln im 

online JUZ gelten! 

Lest euch dieses PDF Dokument durch, bevor ihr euch zu uns ins online JUZ kommt.  

Das online JUZ ist nur geöffnet wenn ein Pädagoge online ist. Sonst habt ihr, wie sonst auch 

keinen Zugang. 

 

Bitte nennt euren echten Namen, wer dies nicht macht, kann durch die anwesenden Pädagogen 

gebannt werden!  

Haltet euch an die normalen zwischenmenschlichen Gepflogenheiten! Keine Beleidigungen, 

Keine Hetze, Keine Diskriminierung! Seit einfach nett und höflich zueinander.  

 

 
 

Welche Geräte funktionieren PC/Laptop perfekt | Handys/Tablets nur 

eingeschränkt, da dies noch in der Beta-Phase ist! 
 

- Ein Desktop/Laptop  mit  Mikrofon  und  Kamera. 

- Ein Webbrowser (Chrome oder Firefox empfohlen). 

- Kopfhörer verwenden, um Rückkopplungen zu vermeiden. 

- Ihr müsst nichts installieren, keine Software! 
 

Wie es funktioniert: 
- Gather ist eine Video-Chat-Plattform, in der ihr euren Avatar über eine Karte bewegt. 

Wenn du anderen Avataren nahekommst, werden die Videos geladen und ihr könnt 

reden und chatten.  

- Bewege dich mit den Pfeiltasten (oder w,a,s,d) durch den Raum. 

- Gespräche können entweder Einzeln- oder in Kleingruppen stattfinden, je nachdem, wie 

viele Personen sich um deinen Avatar befinden. 

- Wenn sich Ihr Avatar einem interagierbaren Objekt nähert, wird eine Benachrichtigung 

angezeigt:  

"Drücken Sie x, um mit Objekt zu interagieren".  

Dies können  Infos, Videos, Spiele, Fotos und mehr sein! 

Entdecke das JUZ! 

 

 

 
 

Icon-Erklärung: 

Screen-Sharing-Fähigkeit  

Avatar-Charakter und Kleidung ändern 



 

Sammeln von Informationen Aktualisiert am 21. August 2020 

 

 

Minikarte Vorschau des Raumes, indem du bist 

Raise Hand Funktion 

Öffnet das Einstellungsmenü:   

● Name ändern  

● Audio-/Videogeräte ändern 

● Respawn-Taste, um zum Start zurückzukehren 

 

Nicht-so-offensichtliche Funktionen:  
Hier sind einige Dinge, die Sie nützlich finden könnten, aber nicht sofort offensichtlich sind. 

- Es gibt eine Suchfunktion,  um andere zu finden, indem Sie im Teilnehmerbereich auf 

ihren Namen klicken. 

- Die Interaktionsentfernung wird manchmal auch durch ausgewiesene  private Räume 

geändert. (Farbige Punkte auf dem Boden, nur wer dort drauf ist, kann mitreden und 

euch hören).  

 

 
 

 

https://drive.google.com/file/d/12wsX9seSEvBFpqKXt3JG1eDb2JOLQfu8/view
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