Willkommen zur digitalen Eröffnung der Stadtgalerie!
Bevor Sie zu uns in den virtuellen Raum dazustoßen, vorab ein paar inhaltliche und
technische Informationen. Darunter finden Sie die technische Anleitung für mozilla hubs.
Mit dem Klicken auf den Link gelangen Sie zum Eingangsraum der Veranstaltung, dort
haben Sie die Möglichkeit sich für einen Raum zu entscheiden. In den Räumen unterhalten
sich unterschiedliche Gruppen zu unterschiedlichen Fragen. Wir freuen uns, wenn Sie sich
an den Gesprächen beteiligen möchten.
Im rosa Raum unterhalten sich Awa Taban-Shomal (Inhaberin Zing und Musikerin), Florian
Budke, Hannes Brischke und Simon Bretz (Typefoundry Lobbby24 und
Kommunikationsdesigner) und Frederik Ostertag (Angestellter Stadtbauernhof Saarbrücken
und Produktdesignstudent) unter der Moderation von Leonie Scheidt
(Künstlerin/Kuratorin/Studentin HBKsaar) auf deutsch zu folgenden Fragen: “Wie fühle Ich
mich nach einem Arbeitstag? Wie arbeitet man im Team? Darf ich auch mal nicht
funktionieren?”
Im blauen Raum unterhalten sich Darja Linder (Künstlerin und Lehrerin), Sascha Markus
(Programmierer und Der Flaneur), Andre Paulus (Imkerei Stadtwabe) und Tim Jungmann
(Künstler) unter der Moderation von Katja Pilisi (freiberufliche Kuratorin/Masterstudentin
HBKsaar) auf deutsch zu folgenden Fragen: “Wie vereinbare ich Geld verdienen mit dem
was ich wirklich machen will? Muss ich mich 100% mit meinem Beruf identifizieren? Möchte
ich, dass die Kinder in meinem Umfeld auch meinen Beruf ergreifen?”
Im violetten Raum unterhalten sich Jan Engels (Leiter der Projektwerkstatt an der HBKsaar
und Künstler), Tobias Kirschner (Filmemacher und Teil des Labels „Gravity Club Records" ),
Birte Spreuer (Gestalterin, Künstlerin, Autorin) und Joni Majer (Illustratorin) unter der
Moderation von Saskia Riedel (Kuratorin und Kunstvermittlerin) auf englisch zu folgenden
Fragen: “Am I pursuing a specific goal with my work other than making money? Am I working
9 to 5 or more like 24/7? Which fears are connected with my future career?”
Im orangen Raum unterhalten sich Esther Amilien (Junge Botschafterin aus Nantes in
Saarbrücken), Yannis Medjebeur (Lehrer), Dylan Lemoine (Student im Urlaubssemester)
und Aude Evellier (Schauspielerin in Ausbildung) unter der Moderation von Shannon Luka
(Französische Freiwillige in der Stadtgalerie) auf französisch zu folgenden Fragen: “Qu'estce qui me motive à faire ce que je fais? Et pourquoi je ne fais rien d’autre? De quoi dépend
ma satisfaction au travail? Comment puis-je gérer la crise Covid?”

Technische Informationen:







Wir empfehlen als Browser Chrome oder Firefox.
Laptop, Desktop-PC oder Handy sind möglich.
Es wird eine stabile Internetverbindung benötigt.
Bitte das Mikrofon ausschalten, wenn nicht gesprochen wird.
Um die anderen zu hören, muss man möglichst nah an ihren Avataren stehen. Je
weiter man auseinander steht, desto leiser hört man sich gegenseitig.

Bewegen in Mozilla Hubs (Laptop/PC)
 Pfeiltasten für vorwärts/rechts/links/rückwärts
Q-Taste & E-Taste oder rechte Maustaste und Touchpad zum Drehen
Rechte Maustaste und Touchpad nach oben zum Nach-Oben-Schauen

Bewegen in Mozilla Hubs (Mobiltelefon):
 Auf dem Display den Finger hin und her bewegen
 Zum Vorwärts gehen “Zoomen”
Zum Klicken auf die Links der jeweiligen Räume nah an die Links ranzoomen!

Ausführliche Anleitung:
Wenn Sie auf den Link klicken, gelangen Sie in die Lobby unseres Eingangsraums. Dort
klicken Sie auf “Join Room”. Anschließend müssen Sie der Website das Verwenden ihres
Mikrofons erlauben und ihr Mikrofon anstellen. Dort können Sie testen ob Ihr Mikrofon sowie
Ihr Audio funktionieren. Klicken Sie anschließend auf “Enter Room”. Wenn Sie sich das erste
Mal bei mozilla hubs einwählen, müssen Sie noch ihren gewünschten Namen sowie einen
Avatar auswählen. Anschließend gelangen Sie in den Eingangsraum. Von dort aus können
Sie sich für einen der Räume entscheiden und diesen betreten.
Wenn Sie nicht sprechen möchten, schalten Sie bitte ihr Mikrofon in der Leiste unten links
aus. Sie können es jederzeit wieder anstellen. Falls ihr Mikrofon nicht funktioniert, können
Sie über die Chat-Funktion kommunizieren. Den Chat finden Sie rechts unten in der Leiste.
Falls Sie Probleme oder Fragen haben, unterstützen Sie Vincent, Tania, Jörg und Stefanie
im Eingangsraum bestmöglich.

