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ANLEITUNG SEMINARWERK
Du nimmst an unseren Seminaren mit der Software Seminarwerk teil. Diese bietet dir eine virtuelle LernUmgebung, in der du Inhalte live erlebst. Triff andere Teilnehmer, tausch dich aus und erarbeite gemeinsam
Lösungen und erörtere Problemstellungen. Du lernst spielerisch und gleichzeitig hocheffektiv. Wie das Ganze
funktioniert? Nachstehend findest du eine Anleitung.
VORAB NOCH EINE WICHTIGE INFO:
Nutze die Software Seminarwerk immer im Vollbildmodus. So hast du immer Zugriff auf alle Funktionen.
1. Download

•	Lade die Seminarwerk-Software herunter. Diese findest du, je nach Betriebssystem (PC oder MAC) hier:
Windows: https://releases.tricat.net/seminarwerk/live/client/downloadlatestpcstarter.php
Mac: https://releases.tricat.net/seminarwerk/live/client/downloadlatestmacversion.php
•

Klicke dazu auf den Button Download.

•	Nach erfolgreichem Download kannst du in der Windows-Suche auf dem Desktop Seminarwerk
eingeben, um die Software zu öffnen. Alternativ kannst du das Programm auch auf den Desktop
schieben.

2. System überprüfen und Avatar gestalten

2.1 Systemeinstellung
•
Starte die Software durch einen Doppelklick auf das Seminarwerk-Symbol.
•	Hast du dein Headset (mit Mikrofon) griffbereit? Gut, denn das brauchst du gleich. Prüfe nun deine Internetverbindung in dem du auf das Computer-Symbol klickst.
•	Im nächsten Schritt kannst du deinen Avatar auswählen und gestalten. Ändere das Geschlecht indem du auf
die Symbole unter dem Avatar klickst. Das Erscheinungsbild kannst du über den Pfeil links oder rechts neben
dem Avatar anpassen.
•	Neben der Geschlechtsauswahl kannst du über die Farbpalette die Farbe der Kleidung ändern.
In der Avatar-Gestaltung bist du völlig frei.

2.2 Erste Schritte mit deinem Avatar
•	Wenn dein Avatar fertig ist, kannst du über Erste Schritte die Steuerung des Avatars üben. Klicke danach auf
Einführung: Ihr Avatar. Durch kleine Übungen kannst du alle Bewegungen mit deinem Avatar testen. Zusätzlich kannst du über die Auswahl Freies Erkunden oder Kongresssaal die Umgebung der virtuellen Lernwelt
kennenlernen.

ZU 2.2. SYSTEM ÜBERPRÜFEN UND AVATAR GESTALTEN

•	Sollte bei der Einführung oder Erkundung etwas nicht funktionieren, prüfe das System.
Dies kannst du einfach unter System prüfen und unter Einstellungen.

3. Der Veranstaltung beitreten

•
Sobald alles geprüft ist und du die Steuerung verinnerlicht hast, kann es weitergehen.
•	Öffne die E-Mail, die wir dir geschickt haben und klicke auf Teilnahme zusagen. In dieser E-Mail werden dir
die einzelnen Schritte dieser Anleitung erneut erklärt. Aber wichtig: Hier findest du auch deinen persönlichen
Gast-Zugangscode!

3.1 ANMELDUNG MIT DEM GAST ZUGANGSCODE

3.1 Anmeldung mit dem Gast Zugangscode
•	Um nun der Veranstaltung beizutreten, musst du den Reiter Gastzugang auswählen. Trage hier deinen
Gast-Zugangscode ein, den du von uns zuvor erhalten hast.
•
Im Anschluss klickst du auf Anmelden.
•
Trage im nächsten Schritt deinen Namen ein und bestätige die Eingabe.

•	Es öffnet sich der Gastzugang, mit deinem Namen und deiner E-Mail Adresse.
Klicke im Anschluss auf Veranstaltungen.
•	Im folgenden Fenster findest du die Angabe, ab wann du der Veranstaltung beitreten kannst.
Bist du zu früh dran, kannst du natürlich noch nicht beitreten.
•	Kurz vor der Veranstaltung ändert sich der Text im unteren Bereich. Jetzt kannst du beitreten.

4. Seminarwerk Handhabung

4.1 Interaktive Teilnahme
•	Über die untere Leiste (rote Markierung) kannst du Mimik und Gestik steuern. Über den
drehenden Kreis kannst du deinen eigenen Avatar betrachten. Dein Avatar kann sich melden,
klatschen, einen Daumen hoch und einen Daumen runter geben.
•	Benötigst du eine Pause, klickst du auf die Tasse. Dein Avatar wechselt in den Abwesend-Modus.

•	Bevor es richtig los geht, nutze die Zeit und sieh dich um. Du kannst dich frei bewegen. Neben gehen und
rennen kannst du dich auch auf beliebige Stühle oder Sessel setzen.
•	Du lässt deinen Avatar sitzen indem du dich auf ein Objekt zubewegst. Sobald sich der Mauszeiger verändert
(in eine Hand) musst du draufklicken. Schon sitzt dein Avatar. Du musst nur dicht genug am Objekt stehen.
Durch das Drücken jeder beliebigen Pfeiltaste stehst du wieder auf.

3.1 ANMELDUNG MIT DEM GAST ZUGANGSCODE

4.2 Seminarwerk Handhabung der Taskleiste
•
Über die linke Taskleiste gelangst du in den Einstellungsbereich. Der wichtigste Bereich.
•
Im Reiter Allgemein gelangst du in die Veranstaltung und alle Einstellungen.
•	Über Veranstaltung erhältst du einen Überblick zur Veranstaltung. Z. B. wie lange die Veranstaltung
insgesamt dauert.
•	Zusätzlich kannst du rechts unten, die Veranstaltung verlassen anklicken. Dann verlässt du die Veranstaltung vollständig. Bei Problemen kannst du das Logfile öffnen (unser Serviceteam versucht dann anhand
dieses Logfiles herauszufinden, was schiefgelaufen ist).
•	Zudem kannst du unter dem Reiter Allgemein auch auf die Einstellungen zugreifen. Hier kannst du auswählen, ob der Name über dem Avatar angezeigt werden soll oder nicht. Ebenso kannst du auswählen, ob du
eine Orientierungshilfe angezeigt bekommen möchtest. Außerdem kannst du die Sprache des Programms
ändern.

•	Wenn du möchtest, kannst du zusätzlich deine Webcam anschalten. Aktivierst du deine Webcam, können
andere Teilnehmer dein Livebild über deinem Avatar sehen.
•
Außerdem kannst du dir die Einstellungen zur Grafik aufrufen und diese verändern.
•
Wenn die Schrift im Menü zu groß/klein ist, kannst du diese über Menü-Skalierung anpassen.
•	Unter Audio kannst du z. B. die Lautstärke einstellen oder den Ton feinjustieren.

3.1 ANMELDUNG MIT DEM GAST ZUGANGSCODE

•	Unter dem Punkt Funktionen kannst du die Teilnehmerliste einsehen, Dateien verwalten, Mein Avatar
anklicken sowie einen Chat mit anderen Teilnehmern starten.
•
Unter Teilnehmer kannst du andere Teilnehmer suchen oder dir alle anzeigen lassen.
•	Im Punkt Daten verwalten siehst du deine eigenen Daten. Du möchtest während eines Seminars den anderen
Teilnehmern eine hilfreiche Unterlage aus deiner Praxis zeigen? Dann kannst du hierüber direkt auf die
Ordner-Struktur deines Rechners zugreifen und den anderen Teilnehmern zur Verfügung stellen oder die
Unterlagen auf Whiteboards oder die Mediawall aktivieren.
•	Unter Mein Avatar kannst du die untere Taskleiste entfernen.

•	Im Chat kannst du mit Teilnehmern chatten. Vergiss aber nicht, dass du dich mit deinem Headset auch richtig unterhalten kannst. Hast du nur Boxen angeschlossen, gibt es einen Hall, eine Rückkopplung im gesamten
Raum und für alle Teilnehmer hörbar. Deswegen ist das Headset so wichtig, damit das virtuelle Lernerlebnis
großartig wird.

5. Start des Seminars

•
Bist du bereit? Dann kann es jetzt richtig losgehen.
•	Ganz WICHTIG! Achte bitte auf die Startzeit unserer Seminare, damit du den Anfang der Präsentation nicht
verpasst!
•	Sobald das Seminar startet wirst du von unserem eTrainer und/oder einem Mitarbeiter des Seminarwerks zu
Beginn begrüßt.
•
Über die Mediawall oder andere Medien verfolgst du die Präsentation. Nimm Platz.

5.1 Mediawall/Whiteboard benutzen
•	Der Referent startet mit der Präsentation. Falls du das Whiteboard nicht richtig siehst, kannst du einfach auf
das Medium klicken und die Folie öffnet sich.
•	Der Referent hat die Möglichkeit die Teilnehmer für die Bearbeitung des Mediums freizuschalten. Ihr könnt
dann gemeinsam verschiedene Hilfsmittel, wie Notizen oder Zeichnungen verwenden. Du kannst eine Notiz
erstellen, wenn dir bspw. eine Frage einfällt. Du kannst eine Stecknadel setzen, wenn du etwas anpinnen
musst oder du erstellst dir eine Tabelle. Eine weitere Möglichkeit ist, ein Webcam Bild einzufügen (zu finden
im roten Kästchen). Alles was du einfügst, können die anderen Teilnehmer auch sehen.

6. Verbleibende Zeit sinnvoll nutzen

•	Das Seminar ist zu Ende und die Zeit ist noch nicht abgelaufen? Nutz mit anderen Teilnehmern die
verbleibende Zeit für Gespräche und Erfahrungsaustausch. Dazu stehen auf der Terrasse Stehtische,
mit Audioräumen, zur Verfügung. Über Audioräume kannst du also auch „private“ Gespräche mit anderen
Teilnehmern eingehen.
•	Möchtest du die Veranstaltung verlassen? Dann musst du unter Allgemein im Unterpunkt Veranstaltung auf
Veranstaltung verlassen klicken.
•
Ist die Zeit des Seminars abgelaufen verlässt du die Veranstaltung automatisch.

Und jetzt viel Spaß beim virtuellen Lernen mit dem Seminarwerk.

