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TriCAT Spaces: 

Manual für Dozenten und Teilnehmer 
Stand: September 2020 

Nachfolgendes Manual soll Ihnen als Dozent/in bzw. Teilnehmer/in den Einstieg in die virtuelle Lernwelt 
TriCAT Spaces erleichtern und Ihnen sowohl die Steuerung Ihres Avatars als auch die Nutzung der 
gebotenen interaktiven Möglichkeiten näherbringen. 

I. Systemvoraussetzungen

Die zum Betrieb der Anwendung erforderlichen Systemanforderungen und Einstellungen sind im Internet 
unter folgendem Link einsehbar: 

https://www.tricat-spaces.net/technische-hilfe/systemanforderung-und-einstellungen/ 

Hier finden Sie oder Kolleg/innen aus Ihrer IT-Abteilung auch Hinweise zur Konfiguration von Firewalls, 
welche die Anwendung nicht blockieren dürfen, sowie insbesondere auch zur Nutzung der TriCAT 
Spaces App in restriktiv gesicherten Netzwerken wie beispielsweise etwa Kliniken, Berufsfachschulen 
oder Hochschulen. In derartigen Umgebungen wird der Zugriff auf die Server, auf welchem die TriCAT 
Anwendung läuft, oftmals blockiert. 

Um eine möglichst störungsfreie Teilnahme und Nutzung von TriCAT Spaces sicherzustellen, ist die 
Verwendung eines Headsets dringend empfohlen. Bei Verwendung des Mikrofons bzw. der Lautsprecher 
am Laptop oder PC anstelle eines Headsets werden Umgebungsgeräusche für alle Teilnehmer deutlich 
hörbar und es kann ein störendes Echo oder Rauschen entstehen. Dadurch wird die Durchführbarkeit der 
virtuellen Veranstaltung für alle Teilnehmer beeinträchtigt. Unter nachfolgenden Links hält die Firma 
TriCAT weiterführende Unterstützung zur persönlichen Rechnereinstellung für ein Headset bereit: 

• Videoinstruktionen zum Einrichten eines Headsets für die optimale Nutzung

• Schriftliche Unterstützung zur Einrichtung eines Headsets

II. Programmstart, Systemprüfung und Konfiguration Ihres Avatars

Bevor die virtuelle Lernwelt TriCAT Spaces betreten werden kann, ist der Download der zugehörigen 
Anwendung auf Ihren Rechner erforderlich. Die TriCAT Spaces App steht für Microsoft Windows (Version 
8.1 oder neuer) und für Mac OS X (Version 10.13 oder neuer) zur Verfügung und kann unter 
nachstehendem Link heruntergeladen werden: 

https://www.tricat-spaces.net/downloads/ 

https://www.tricat-spaces.net/technische-hilfe/systemanforderung-und-einstellungen/
http://www.youtube.com/watch?v=W8pRVIVENk0
https://www.tricat-spaces.net/technische-hilfe/headset/
https://www.tricat-spaces.net/downloads/
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Nach dem Start der heruntergeladenen Anwendung werden noch weitere für den Betrieb erforderliche 
Daten aus dem Internet geladen, was nach der zur Verfügung stehenden Internetgeschwindigkeit eine 
Weile dauern kann. Ist der Download abgeschlossen, öffnet sich das Hauptmenü der TriCAT Spaces-
Anwendung. Hier stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung: 

 

1. Einstellungen: Über diesen Menüpunkt kann die Spracheinstellung auf Deutsch bzw. Englisch 
vorgenommen werden. Die Bildschirmeinstellungen können angepasst (etwa bei Performance-
Problemen) und das richtige Audiogerät bzw. Headset kann ausgewählt werden. 

2. System prüfen: Hier besteht die Möglichkeit, die zuvor gewählten Audioeinstellungen sowie die 
Internetverbindung zu den TriCAT-Servern zu testen (Netzwerktest). Um eventuellen Problemen 
bereits im Vorfeld der eigentlichen Veranstaltung begegnen zu können, ist die zeitnahe 
Durchführung der Tests in jedem Fall zu empfehlen. Treten hier Schwierigkeiten auf, studieren Sie 
bitte (nochmals) die Ausführungen zu den Systemvoraussetzungen in Kapitel I. 

3. Konfiguration Ihres Avatars: Nehmen Sie sich etwas Zeit, um Ihr virtuelles Ich auszuwählen und 
individuell zu gestalten. Wählen Sie zwischen den unterschiedlichen Avataren, indem Sie auf die 
blauen Pfeile links bzw. rechts klicken. Mit Klick auf die Farbpalette aktivieren Sie die Farbauswahl. 
Durch Anklicken können einzelne Kleidungsstücke Ihres Avatars farblich verändert werden. Zudem 
können Sie das Geschlecht Ihres Avatars bestimmen und Accessoires wie Brillen und 
Kopfbedeckungen auswählen. 

4. Erste Schritte: Hier gelangen Sie zu verschiedenen interaktiven Selbstlernprogrammen (Tutorials) 
zur Steuerung Ihres Avatars. Sie haben außerdem die Möglichkeit, eine exemplarisch dargestellte 
virtuelle Welt im Offline-Modus zu erkunden. Die Durchführung der Tutorials im Vorfeld der 
eigentlichen Veranstaltung ist zu empfehlen, damit sich eine erste Vertrautheit mit Ihrem virtuellen 
Ich einstellt und Sie sich ungestört auf die Veranstaltung konzentrieren können. Die Tutorials 
können zu jeder Zeit ohne weitere Zugangsvoraussetzungen oder Veranstaltungstermine 
durchgeführt werden. 

5. Veranstaltungen: In dieser Rubrik können Sie alle Veranstaltungen sehen, zu denen Sie eingeladen 
sind und die bereits seitens des Veranstalters gebucht wurden. Beachten Sie, dass der Zutritt zu den 
Veranstaltungen erst zu den abgesprochenen Startzeiten möglich ist. Sollten Sie als Dozent in der 
Position eines sog. Veranstaltungsleiters sein, können Sie in der Regel bereits etwas eine halbe 
Stunde vor dem eigentlichen Beginn eintreten, um etwa benötigte Dokumente und Materialien 
vorzubereiten. 
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III. Menüfunktionen in der virtuellen Lernwelt 

Nachdem Sie über das Hauptmenü der TriCAT Spaces Anwendung einer Veranstaltung beigetreten sind, 
finden Sie sich nach einer kurzen Ladezeit in der virtuellen Lernwelt wieder. Neben den Räumlichkeiten, 
welche Sie durch die Augen Ihres Avatars betrachten, finden Sie auf der linken Seite des Bildschirms die 
Menüleiste. 

 

 

Es kann sein, dass diese Menüleiste beim Start geschlossen 
ist. Um Sie zu öffnen (bzw. bewusst zu schließen), klicken Sie 
auf das Pfeilsymbol am unteren Ende der Menüleiste: 

 

 

Die Menüleiste hält eine Vielzahl von Funktionen und Optionen bereit, ggf. stehen Ihnen je nach Ihrem 
Status in der Veranstaltung (Veranstaltungsleiter, Teilnehmer oder Zuschauer) nicht alle Möglichkeiten 
zur Verfügung. Die wichtigsten Funktionen werden im Folgenden kurz vorgestellt: 
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Lokale Einstellungen anpassen:  

 

• Im Menüpunkt „Einstellungen/Allgemein/Sprache“ können Sie in der Anwendung die 
Sprachauswahl auf Englisch bzw. Deutsch ändern. 

• Bei „Aktive Webcam auswählen“ können Sie – falls vorhanden – Ihre Webcam im Auswahlmenü 
aktivieren. Das Profilbild, dass über Ihrem Avatar in der virtuellen Welt neben Ihrem Namen 
angezeigt wird, ändert sich dann zum Livebild Ihrer Webcam. Dies ist von Ihnen selbst nicht 
erkennbar, sondern nur von den anderen Teilnehmern. Die Webcam kann über das Whiteboard und 
über die Media Walls im Whiteboard-Modus eingestellt und übertragen werden (wichtig für 
Dozenten). 

• Im Menüpunkt „Einstellungen/Grafik“ kann bei Menü-Skalierung die gesamte Menüleiste in der 
Größe skaliert werden (größer/kleiner). 

• Bei Verringerung der Werte in „Grafikqualität und Bildschirmauflösung“ können etwaiges 
„Ruckeln“ der Anwendung oder andere Probleme mit der Performance durch Reduzierung der Werte 
behoben werden. Dies kann sich vor allem bei älteren oder eher leistungsschwachen Computern als 
sehr wirksam erweisen. 

 

Audio- und Mikrofoneinstellungen anpassen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Im Menüpunkt „Einstellungen/Audio“ können Sie nochmals in ähnlicher Form wie bereits im 
Hauptmenü die Einstellungen Ihrer Audiogeräte/Ihres Headsets einsehen und ggf. anpassen. Im Falle 
einer unharmonischen Kommunikation sind hier ggf. die zentralen Stellschrauben zur 
Problembeseitigung zu finden. 
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• Der Punkt „VoIP Modus“ ermöglicht Ihnen, verschiedene Möglichkeiten der Audioübertragung zu 
aktivieren. Diese Optionen können auch von den Veranstaltungsleitern individuell für alle Teilnehmer 
ferngesteuert werden 

 Offen: Ihr Mikrofon überträgt ständig und eine natürliche Kommunikation zwischen allen 
Teilnehmern kann erfolgen 

 Sprechtaste: Ihr Mikrofon überträgt nur, solange Sie die linke STRG-Taste (bei Windows) 
bzw. die linke CONTROL-Taste (Mac) gedrückt halten 

 Stumm: Ihre Sprachübertragung ist deaktiviert. Dies kann vom Veranstaltungsleiter bzw. 
Dozenten auch erzwungen werden, beispielsweise bei größeren Plenumsveranstaltungen 

 Auto: Der vom Veranstaltungsleiter gesetzte Standardmodus wird übernommen 

• Den jeweils aktiven Modus der Audioübertragung können Sie links oben in der Menüleiste einsehen: 

 Offen:                                              Das Mikrofonsymbol färbt sich blau, wenn Sie sprechen.  
Keine Farbveränderung beim Sprechen bedeutet daher, dass 
es auch keine Audioübertragung von Ihnen ausgehend gibt. 

 Sprechtaste:  

 Stumm:  

• Falls Ihre Audioübertragung nicht oder nicht korrekt funktioniert, prüfen Sie bitte folgende Punkte: 

 Arbeiten Sie mit einem Apple Computer? Manche Modelle unterstützen die Audiofunktionen 
von TriCAT Spaces nicht vollständig, sodass mit der Sprechtasten-Funktion gearbeitet 
werden muss 

 Sind Ihr Headset bzw. Mikrofon richtig (richtiger Anschluss? Vollständig eingesteckt?) am 
Computer angeschlossen und sind alle notwendigen Gerätetreiber installiert? Hilfestellung 
erhalten Sie mit den im Kapitel I. zur Verfügung gestellten Internetlinks  

 Haben Sie das richtige Mikrofon ausgewählt? Oftmals steht mehr als nur ein Mikrofon zur 
Verfügung, beispielsweise eines in einer Webcam und eines in einem Headset. Prüfen Sie die 
Auswahl in den Audio-Einstellungen 

 

 

IV.  Steuerung Ihres Avatars in der virtuellen Lernwelt 

In der virtuellen Lernwelt TriCAT Spaces blicken Sie durch die Augen Ihres Avatars, Ihrem grafischen 
Stellvertreter. Je nach gegebener Umgebung und Räumlichkeit sind Ihre Bewegungsmöglichkeiten als 
Teilnehmer ggf. eingeschränkt (nicht jedoch als Dozent!). Im großen Kongressaal etwa können Sie sich 
möglicherweise nicht aktiv im Raum bewegen, sondern lediglich den Kopf Ihres Avatars drehen und 
somit den Blick im Raum schweifen lassen. Zudem können sie in jedem Fall verschiedene Gestiken und 
Aktionen durchführen, wie beispielsweise klatschen, sich melden oder Zustimmung/Ablehnung 
signalisieren (mehr hierzu im Verlauf). In kleineren Veranstaltungsräumen sowie in Workshopräumen 
außerhalb des Kongressaals sind jedoch alle Bewegungen Ihres Avatars verfügbar. 

Zur Steuerung Ihres Avatars wird die Tastatur sowie die Computermaus verwendet. Für eine kurze und 
interaktive Einweisung zur Steuerung besuchen Sie bitte im Hauptmenü der gestarteten Applikation den 
Menüpunkt „Erste Schritte“. Ansonsten wird es selbstverständlich auch zu Beginn der jeweiligen 
Veranstaltung eine Kurzeinweisungen geben. Zur grundsätzlichen Steuerung Ihres Avatars gelten die 
folgenden Eingabebefehle: 
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• Mit gedrückter linker Maustaste und Bewegung der Maus können 
Sie den Kopf in die gewünschte Blickrichtung bewegen, vergleichbar 
mit dem Drehen des eigenen Kopfes wie im richtigen Leben. 

• Cursor/Pfeiltaste nach oben + nach unten: Der Avatar bewegt sich 
vor- und rückwärts. 

• Pfeiltaste links + rechts: Der Avatar dreht sich in die gewünschte 
Richtung. 

• Tasten “W-A-S-D”: Der Avatar bewegt sich in die gewünschte 
Richtung: W=vorwärts, S=rückwärts, A=Bewegung nach links, 
D=Bewegung nach rechts 

• Umschalttaste/Shift + Vorwärtsbewegung (Pfeiltaste nach oben 
oder Taste „W”): Ihr Avatar rennt 

• Linke Maustaste gedrückt halten und bewegen: Kopfbewegung Ihres 
Avatars – Sie schauen sich um 

• Linke Maustaste gedrückt + Pfeiltaste nach oben/bzw. „W“: Sie 
gehen in die Richtung, in die Sie schauen 

• Mausrad gedrückt halten oder Taste “Q“: Aktivierung des 
Laserpointers 

 

 

 

Im Falle der vollen Bewegungsfreiheit Ihres Avatars besteht auch die Möglichkeit, Ihr virtuelles Ich auf 
einem Stuhl, einem Sofa oder einer ähnlichen Sitzgelegenheit Platz nehmen zu lassen. Hierzu stellen Sie 
sich möglichst nahe und von vorne vor die Sitzfläche und ändern Ihre Blickrichtung auf diese. Sobald sich 
der Mauszeiger von einem Pfeilsymbol in ein Handsymbol ändert, können Sie sich setzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Bewegung nach vorne (Taste W oder Pfeiltaste nach oben) lässt Ihren Avatar wieder aufstehen. 
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Die Perspektive Ihres Avatars und Möglichkeiten der Interaktion 

Standardmäßig sehen Sie wie im echten Leben durch die Augen Ihres Avatars, sodass Sie sich selbst in 
der virtuellen Lernwelt zunächst nicht sehen können. Um Ihren Avatar zu betrachten, steht folgende 
Möglichkeit zur Verfügung: In der Menüleiste befindet sich eine Option „Mein Avatar“ (die Menüleiste 
muss geöffnet sein, vgl. Kapitel III.). Mit Klick auf „Mein Avatar“ öffnet sich am unteren Bildschirmrand 
horizontal eine Bedienleiste für Ihren Avatar. 

 

Ein Mausklick auf die Funktion „Avatar betrachten“ löst eine virtuelle Kamera aus, die um Ihren Avatar 
fliegt und Sie im Raum aus der Außenperspektive anzeigt. 

 

Die Bedienleiste „Mein Avatar“ ermöglicht Ihnen auch Möglichkeiten der Interaktion mit den Dozenten 
und anderen Semiarteilnehmern: 

Mit der symbolisierten Hand steht Ihnen die Möglichkeit zur 
Verfügung, die Hand zu heben und sich zu melden. Etwa, wenn 
Sie einen Beitrag in einer Diskussion leisten möchten. Die 

symbolisierten Daumen nach oben/unten geben Ihnen die Möglichkeit, Ihre Zustimmung bzw. 
Ablehnung auszudrücken, etwa bei einer Frage eines Dozenten an die Teilnehmer. Die Dozenten erhalten 
eine entsprechende Meldung mit Anzeige des jeweiligen namens sowie dem Zeitpunkt der 
durchgeführten Aktion. Die symbolisierte Kaffeetasse schließlich versetzt Ihren Avatar in einen 
Abwesenheitsmodus. Dies ist beispielsweise hilfreich, wenn Sie kurz abwesend sein müssen oder aus 
anderen Gründen nicht angesprochen werden können. Ihr Mikrofon wird automatisch stummgeschalt. 
Ein weiterer Klick auf das Kaffeetassensymbol verlässt den Abwesenheitsmodus wieder. 

 

Alle Aktionen (wie auch die nachfolgend beschriebene Gestik und Mimik) werden auch mit 
entsprechenden Bewegungsmustern ihres Avatars für die Dauer der Anwendung visualisiert. 

 

An Gestiken stehen Ihnen die Funktionen „Winken“ und „Klatschen“ zur 
Verfügung, etwa wenn Sie eine bekannte Person in der virtuellen Welt treffen, 
oder aber, wenn Ihnen etwa ein Vortrag gut gefallen hat. 

 

 

Die Mimik hingegen lässt Ihr virtuelles Ich Emotionen 
ausdrücken. Zur Verfügung stehen dabei „Lächeln“, „Traurig“, 
„Wütend“ und „Überrascht“. 
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Nutzung der Chat-Funktion 

Neben der Audioübertragung bietet Ihnen die Chat-Funktion links in der Menüleiste die Möglichkeit, 
Textnachricht an einzelne oder auch alle anderen Teilnehmer und Dozenten zu versenden: 

 

1. Als Veranstaltungsleiter oder Dozent 
können Sie entscheiden, ob Sie einen 
privaten Chat zwischen den Teilnehmern 
erlauben möchten. 

2. Noch nicht anwesende Teilnehmer 
werden als offline dargestellt, es können 
keine Nachrichten verschickt werden. 

3. Es können entweder an alle Teilnehmer 
versendet werden oder (4.) an einzelne 
Personen. 

5. Um sicherzugehen, dass die 
Chatnachricht sofort empfangen wird, 
kann mit dieser Option bestimmt werden, 
dass sich das Chatfenster des Empfängers 
automatisch öffnet. 

6. Wenn Ihre Nachricht gelesen wurde, 
erhalten Sie innerhalb des Textfeldes eine 
Lesebestätigung. 

 

 

V. Nutzung von interaktiven Objekten in der virtuellen Lernwelt 

Zahlreiche Objekte in der virtuellen Lernwelt TriCAT Spaces sind interaktiv nutzbar. Objekte, mit denen 
interagiert werden kann, sind beispielsweise Medienwände (Media Walls), Whiteboards, Smartboards 
und je nach Räumlichkeit auch Wände. 

Um mit einem solchen Objekt zu interagieren, muss der Mauszeiger darüber bewegt werden. Das 
Pfeilsymbol verändert sich in ein Zeigefingersymbol. Ein Linksklick mit der Maus startet die Interaktion. 

Das ausgewählte Objekt wird in einem eigenen Fenster vor den virtuellen Raum gelegt, die Größe kann 
hierbei frei bestimmt werden: 
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Ein Klick auf die rechte untere Ecke des Fensters ( ) ermöglicht bei gedrückt gehaltener Maustaste, das 
Fenster beliebig in der Größe zu skalieren. 

Die Medienwand ist eines der leistungsfähigsten Werkzeuge in der virtuellen Lernwelt und hält eine 
Vielzahl von Funktionen bereit. So können nicht nur Dokumente, Bilder und Videos angezeigt bzw. 
abgespielt werden, es stehen unter anderem auch Optionen zur Verfügung, um im Internet zu surfen 
und den eigenen Bildschirm/Desktop mit den anderen Teilnehmern zu teilen. Zudem bietet die 
Medienwand alle Funktionen eines Whiteboards, etwa zur Arbeit mit virtuellen Moderationskarten. 

 

Die Whiteboard-Funktionen werden in nachstehender Abbildung nochmals genauer vorgestellt: 
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VI.  Nutzung des Event-Plans zum Raumwechsel 

Insbesondere bei größeren Kongressen oder Tagungen wird oft mehr als nur eine virtuelle Räumlichkeit 
genutzt, etwa um zeitgleich mehrere Workshops oder Vortrags-Sessions anbieten zu können. Hierdurch 
entsteht die Notwendigkeit, die virtuellen Räumlichkeiten innerhalb einer Veranstaltung wechseln zu 
können. Dies geschieht über den sog. Event-Plan, den Sie links in der Menüleiste finden. Startpunkt einer 
großen Veranstaltung ist immer der große Kongresssaal. Über den Event-Plan gelangen Sie von hier zu 
den verschiedenen (meist kleineren) Räumen. 

Im Event-Plan werden alle Räume inklusive des zugehörigen Namens der Veranstaltung/des 
Workshops/des Vortrags angezeigt, inklusive einer kurzen Beschreibung. Nach Auswahl des Sie 
betreffenden Events durch einen Mausklick können Sie über den Button „Beitreten“ in den 
entsprechenden Raum wechseln. Auf die gleiche Weise finden Sie auch wieder in den großen 
Kongressaal zurück. Wie im echten Leben, wo der Wechsel in einen anderen Raum auch etwas Zeit in 
Anspruch nimmt, kann der Raumwechsel in TriCAT Spaces bis zu zwei Minuten dauern. 
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VII. Ergänzende Hinweise und Funktionen für Dozenten und Referenten

Backstage-Bereich im großen Kongressaal 

Als Besonderheit gegenüber den kleineren Räumlichkeiten in der virtuellen Lernwelt TriCAT Spaces bietet 
der große Kongressaal neben dem eigentlichen Veranstaltungsbereich (der „Stage“ / Bühne) auch einen 
sog. Backstage-Bereich, der allen Veranstaltungsleitern, Dozenten und Referenten die Möglichkeit 
eröffnet, auf Monitoren das Geschehen im Kongresssaal zu verfolgen und sich in einem von vier kleinen 
Übungsräumen auf den eigenen Auftritt vorzubereiten (z. B. im Form des Einspielens der eigenen 
Präsentation, um diese nochmal sin Ruhe durchzugehen). 

Teilen von eigenen Medien und Inhalten (z. B. Präsentationen) mit anderen Teilnehmern 

Um Ihre Medien wie beispielsweise eine PowerPoint-Präsentation mit den Zuschauern bzw. Teilnehmern 
zu teilen bietet TriCAT Spaces grundsätzlich zwei Optionen an: Das Hochladen der Medien-
/Präsentationsdatei auf eine Medienwand und somit auf die Server von TriCAT Spaces, oder aber das 
Streamen/Teilen des eigenen Desktops bzw. Bildschirminhalts, sodass die zu teilenden Inhalte lokal 
auf Ihrem Computer dargestellt und abgespielt werden. 

Präsentationen und Bilder hochladen und auf Medienwänden zeigen 

Klicken Sie nach dem Aufrufen einer Medienwand auf das erste Symbol „Medien anzeigen“ in der 
Menüleiste der Medienwand und anschließend auf „Datei-Auswahl öffnen“. Falls Sie keine 
Bearbeitungsrechte haben, klicken Sie zuerst auf den Bearbeiten-Button (an der Stelle des in 
nachfolgender Abbildung aktiven Freigeben-Buttons). 

Das Fenster Dateien verwalten öffnet sich, es kann mit der Maus verschoben werden. Klicken Sie links 
im Fenster in den Ordner mit dem Namen der Veranstaltung (im Beispielbild „TriCAT spaces Congress 
preview“). Klicken Sie dann im rechten Feld des Fensters auf die Datei, die sich im Ordner befindet und 
bringen die Datei entweder mit Doppelklick links oder mit „Diese Datei auf die Medienwand laden“ auf 
die Media Wall. 

Wenn Sie Dateien während der Session von Ihrem Desktop direkt auf die Media Wall laden möchten, 
klicken Sie bitte auf „Eigene Dateien hinzufügen“ und wählen Sie Ihr Verzeichnis aus. Über das Fenster 
Dateien verwalten können Sie außerdem Filter aktivieren (suchen), Sortierungen der Dateien vornehmen, 
neue Ordner anlegen, Dateien kopieren und löschen sowie auf Ihren Desktop speichern. Die Dateien 
lassen sich auch mit Drag & Drop verschieben bzw. kopieren. 

Livebild des Kongresssaals Übungs-
/Vorbereitungsräume 
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Bitte beachten Sie, dass die Folien einer PowerPoint-Präsentationen beim Hochladen auf die Medienwand 
in Einzelbilder konvertiert werden, eventuelle Animationen und Folienübergänge gehen daher 
zwangsläufig verloren. Nachdem Ihre Mediendatei in die Medienwand geladen ist, können Sie einzelne 
Folien mit den Pfeilsymbolen durchschalten. 

 

 

Teilen/Streamen des eigenen Desktops bzw. Bildschirminhalts in die virtuelle Lernwelt 

Alternativ zum Hochladen Ihrer Mediendateien können Sie mit der Funktion „Desktop teilen“ der 
Medienwand können Sie den lokalen Bildschirminhalt Ihres Computers mit den anderen Teilnehmern 
oder Zuschauern teilen. Dabei ist wie folgt vorzugehen: 
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Klicken Sie nach dem Aufrufen einer Medienwand auf das dritte Symbol „Desktop teilen“ in der 
Menüleiste der Medienwand. Treffen Sie anschließend in der darunter erscheinenden Menüzeile die 
Auswahl, ob der Bildschirm von Ihnen oder der eines Teilnehmers geteilt werden soll, im letzteren Fall 
erhält die Person eine entsprechende Aufforderungsnachricht. 

Nach einem Klick auf den Button „Desktop teilen“ erscheint ein weiteres Auswahlfenster, in welchem Sie 
bestimmen können, welche Bildschirminhalte geteilt werden sollen. Dies kann entweder der gesamte 
Inhalt eines Ihrer Bildschirme sein oder aber nur das Fenster einer bestimmten Anwendung, wie zum 
Beispiel PowerPoint: 

 

Nach getroffener Auswahl des zu teilenden Inhalts startet ein Klick auf „Auswahl teilen“ die Übertragung 
auf die Medienwand und die geteilten Inhalte werden für alle Personen sichtbar. Dieses Vorgehen 
ermöglicht es Ihnen, die Ihnen vertrauten Programme und deren Bedienung auch in der virtuellen 
Lernwelt von TriCAT Spaces zu nutzen. 

Um das Teilen des Bildschirms zu beenden, klicken Sie in der mit Beginn der Übertragung 
eingeblendeten menüleiste auf „Sharing beenden“. 
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Aufstellen von Objekten in der virtuellen Lernwelt 

In der Funktion eines Veranstaltungsleiters, die Dozenten/Referenten für gewöhnlich zukommt, können 
Sie die virtuellen Räumlichkeiten von TriCAT Spaces nach Ihren Vorstellungen und Bedarfen adaptieren 
und verschiedene interaktive bzw. dekorative Gegenstände, oder auch Medienwände, Whiteboards und 
Vieles mehr im Raum platzieren. Personen mit dem Status Teilnehmer oder Zuschauer steht diese 
Funktion jedoch nicht zur Verfügung. 

Um die Funktionen zur Bearbeitung von Objekten zu aktivieren, klicken Sie links in der Menüleiste auf 
„Editor“. Es öffnet sich am unteren Bildschirmrand eine horizontale Bedienleiste: 

 

Die Ihrerseits platzierbaren Objekte sind thematisch gruppiert, folgende Elemente stehen zur Auswahl: 
• Medienobjekte wie Medienwände, Whiteboards und Smartboards 
• Grundelemente wie Würfeln, Kugeln, Zylinder 
• Tische 
• Stühle 
• Messestandobjekte wie Wände, kleine Medienwände, Rollups, stilisierte Computer 
• Dekorationen wie Pflanzen und Kaffeetassen 
• Statische Avatare in einem passiven, dekorativen Sinn. 

Alle Elemente lassen sich frei im Raum positionieren, drehen und skalieren. Je nach Objekt kommen 
weitere Funktionen hinzu, wie etwa eine Einfärbung oder eine Beschriftung. Viele Grundelemente und 
Messestandobjekte lassen sich zudem mit Bildern oder PDF-Dateien bestücken.  

Gerne sind wir Ihnen bei der Erstellung und Platzierung interaktiver bzw. dekorativer Objekte behilflich.  
Zudem unterstützen wir Sie gerne dabei, die von Ihnen durchgeführten Anpassungen abzuspeichern, 
sodass sie bei eventuellen künftigen Veranstaltungen erneut genutzt werden können. 

 

Wir wünschen ihnen viel Erfolg und Freude in der virtuellen Lernwelt TriCAT Spaces! 

 


