Bedienungsanleitung für das Collaboard-Mindmap
Collaboard ist ein browsergestütztes, Online-Kollaborationstool. Verschiedene Nutzer:innen können sich über einen Link oder
QR-Code einwählen und gemeinsam an Projekten arbeiten. Wir möchten das Tool als Erweiterung der Online-Videoräume benutzen, um die Face-to-face-Kommunikation besser zu ersetzen. Wir haben uns für diesen Anbieter entschieden, da er Server
in Deutschland betreibt und somit alle GDPR-Standards erfüllt.

Einloggen Um an einem Bord teilnehmen zu können, geben Sie
einfach den von uns dafür zur Verfügung gestellten Link in Ihren Browser ein oder Scannen Sie den QRCode. Eine Teilnahme vom Handy aus können wir nicht empfehlen, da die Navigation hier nur teilweise
funktioniert.

Sollte das nicht funktionieren,
sind Sie im Modus um Bereiche
auszuwählen. Stellen Sie die
Auswahl einfach wieder auf
„Einzeln“ um.

Navigation Um sich auf der Seite umzusehen, können Sie einfach klicken und ziehen.
Um zu zoomen, benutzen Sie das Mausrad.
+Rechts unten finden Sie die Navigationsoptionen:
Quick-Links sind vom Veranstalter erstellte
Lesezeichen, die sie direkt an einen bestimmten Punkt auf dem Feld springen lassen.

Gesamtansicht
Größer/ kleiner
Quick-Links

Die Karte ermöglicht es, die Orientierung zurückzugewinnen. Sie zeigt
an, welcher Ausschnitt des gesamten Bords gerade betrachtet wird.
Durch einen Klick auf die Karte kann zu einem anderen Abschnitt gesprungen werden.

Karte anzeigen

Beiträge erstellen Es gibt zwei wichtige Arten, um auf dem Bord
mitzuwirken. Beide davon finden Sie am linken Rand des Bildschirms:
Durch eine Karte: Diese erstellt einen Notizzettel.
Durch einen Text, der freischwebend platziert werden kann.
Um ein Element zu erstellen, wählen Sie die gewünschte Schriftart, Farbe, und Textgröße aus.
Danach erscheint das Element in der Mitte des Bildschirms.
Wichtig: Sie müssen natürlich nicht jedes Mal neu auswählen. Nachdem Sie ein Element platziert haben, können Sie jedes weitere der gleichen Sorte durch einen Doppelklick erstellen.

Beiträge verknüpfen Um nicht nur einzelne Beiträge, sondern ein kollaboratives
Mindmap zu erhalten, ist es wichtig, Beiträge zu verknüpfen. Dafür wählen Sie einfach einen
Beitrag aus und ziehen von einem der vier Punkte am Rand eine Verbindung zu dem gewünschten Ziel.

Zoom-Meeting Sie können auch direkt vom aktiven Bord aus an dem laufenden Zoom-Meeting
teilnehmen. Dafür müssen sie lediglich den Button unten links klicken und sich anschließend mit der Zugangsnummer und dem Passwort des Meetings anmelden. Ihnen stehen hier alle relevanten Funktionen
direkt aus dem Browser zur Verfügung, allerdings sind sie etwas zeitversetzt, weshalb wir Sie für eine aktive Beteiligung bitten würden, die parallel laufende Zoom-Anwendung zu verwenden.

Weitere Funktionen Neben diesen Hauptfunktionen bietet Collaboard noch viele
weitere Features an. So können sie etwa auch PDFs und Dokumente einbetten, Videos
hochladen oder zeichnen. Wir laden Sie herzlich ein sich auszutoben. Das gesamte Projekt
ist explizit als eine Art Versuchslabor gedacht, in dem alle an der Veranstaltung Teilnehmenden mitwirken können. Die Teilnahme ist vollkommen anonym. Jeder Beitrag ist
vorläufig und kann von anderen erweitert werden. Der Link läuft 5 Tage nach der Veranstaltung ab.

Um aufzuhören zu
zeichnen, müssen Sie
die Funktion wieder
abwählen

