
Living Library mit Gemeinderätinnen auf wonder.me 
Mittwoch 21. April 2021 um 19.30h 

Eintritt 
1. Bitte setzt dich an einen Laptop oder Computer. Wonder.me funktioniert nicht zuverlässig 

mit Smartphones und Tablets. 

2. Für den Zugang, diesen Link öffnen: https://www.wonder.me/r?id=c029aaf2-cdd7-42f1-

b2ec-d61ac1c29e6b   

3. Bitte gib Vorname und Nachname ein. Wenn Du auf «Take photo» drückst, wird über die 

Kamera ein Foto von dir erstellt. 

4. Dann kommt noch einen Sound Check => Yes und Mikrofon Check => Yes 

5. Wonder-me gibt es erst auf English. Falls ihr die Internet-Browser Google Chrome oder  

Microsoft Edge verwendet, könnt ihr dem Browser erlauben die Wonder.me-Applikation zu 

übersetzen. Das Programm erscheint in diesem Fall auf Deutsch.  

Sich in unserem «Raum» bewegen und sich «im kleinen Kreis» austauschen: so funktioniert 

wonder.me 
6. Du siehst nun deine Foto und Name, also Deinen Avatar, in unserem Raum. 

7. Indem Du mit der Maus auf einen bestimmten Punkt im Raum klickst und gedrückt hältst, 

bewegst du dich an diesen Ort. 

8. Wenn Du direkt auf eine andere Person zugehst, eröffnet sich ein Kreis, wo ein Gespräch «im 

kleinen Kreis» möglich wird. Das heisst, Du kannst Dich mit genau dieser Person austauschen, 

alle anderen im Raum hören Euch nicht. 

9. Zu diesem kleinen Kreis können weitere Leute hinzustossen, indem sie auf euren «kleinen 

Kreis klicken». 

10. Eine grosse Bitte: Damit dieser Event mit vielen Frauen gut funktioniert, bitte benutze die 

Knöpfe rechts nicht und verändere die Einstellungen nicht.  Am linken Rand gibt es den 

Herein-/heraus-Zoom Knopf, diesen darfst du gerne drücken um dich im Raum 

zurechtzufinden. 

Willkommen und Einführung in die Living Library 
11. Jetzt kommt ein Count-down: Die Moderatorin möchte das Wort ergreifen. 

12. Es folgen ein paar Willkommensworte und die Gemeinderätinnen stellen sich kurz vor. 

Gespräche «im kleinen Kreis» mit Dietiker Gemeinderätinnen, die von ihren Erfahrungen 

erzählen 

13. Immer für 2 Gemeinderätinnen zusammen steht ein Tisch bereit. Sie bewegen ihre Fotos 

dorthin. Der Tisch hat keine andere Funktion, als einfach den Ort anzuzeigen, wo wir anderen 

die Gemeinderätin treffen können. 

14. Alle anderen Teilnehmerinnen bewegen sich zur Gemeinderätin ihrer Wahl, treten in ihren 

kleinen Kreis ein und können an der Diskussion teilnehmen. 

Abschluss der Gespräche im «kleinen Kreis» und Verabschiedung 
15. Die Gesprächszeit in der Runde mit der Gemeinderätin ist um. Jetzt kommt wieder ein Count-

down: Die Moderatorin ergreift das Wort und alle anderen Diskussionen werden 

unterbrochen. 
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