WIE FUNKTIONIERT DIE INTERNET PLATTFORM "WONDER"?
von OAG-Mitglied Helmut Morsbach
Wonder ähnelt idealerweise der wirklichen Welt, doch realistisch gesehen
bleibt sie doch sie rein virtuell.
Alle, die einen Laptop/Desktop und korrekte Internetverbindung besitzen
(Google/Chrome, Microsoft Edge ODER Firefox*), können mitmachen.
Wenn man NUR "Safari" installiert bekommen hat (z.B. häufig bei AppleMack-Geräten) kann man aber trotzdem die URL "Chrome" umsonst
installieren, und zwar über:
"Chrome" https://www.google.com/chrome/
*Firrefox funktioniert auch (noch), wird aber nicht mehr aktiv
unterstützt.
Wenn man bei "Wonder" teilnimmt, wird man selbst auf dem Bildschirm
des Computers durch ein kleines Benutzerbild ("Avatar") dargestellt. Dieser
Avatar zeigt idealerweise ein Foto des eigenen Kopfes innerhalb von einem
kleinen Kreis.
Indem man seine "Maus" dicht VOR seinem eigenen Avatar anklickt und
dann herumschiebt, kann man seinen Avatar im "Zimmer" herumbewegen.
Wenn der eigene Avatar ganz dicht vor dem Avatar einer anderen Person
zum Stillstand kommt, wird sich ein "Video-Chatraum" öffnen. Wenn
überdies sich andere Avatare von weiteren Personen in unmittelbarer Nähe
befinden, wird der "Video-Chatraum" anfangen, mehrere Mitglieder zu
umfassen. Wenn man auf die beiden zueinanderstrebenden Pfeile klickt
(links oben im "Zimmer") wird dieser "Video-Raum" größer.
Man kann auch auf dem eigenen Bilddschirm beobachten, wie Avatare von
anderen hinzugekommenen Gästen sich im "Zimmer" herumbewegen.
Sollten einige dieser Avatare dicht beieinander zu liegen kommen, scheint
es so, als ob sie miteinander sprächen. Man kann ihre Unterhaltung nicht
hören; es sei denn, dass sie einen auffordern, bei ihrer Gruppe
mitzumachen. Solch eine kleine Gruppe wird dann ein "Kreis" genannt. Ein
"Kreis" kann aus maximal 15 Personen bestehen, die sich miteinander

unterhalten.
Wie bewegt man den eigenen "Avatar" innerhalb des "Zimmers"?
Man klickt irgendwo mit seiner eigenen Maus in diesem "Zimmer", indem
die Taste dieser Maus hinuntergedrückt wird.
Wie kann man sich mit andern Gästen unterhalten?
Man bewegt den eigenen Avatar in einen größeren Kreis hinein und kann
dann an der Unterhaltung teilnehmen.
Um eine Verbindung zu anderen Gästen herzustellen, kann man auch
schriftliche Bemerkungen verschicken, wie folgt:
(a) entweder an EINZELNE Gäste; oder
(b) Gäste NUR in diesem Kreis, oder
(c) mit ALLEN Gästen im ganzen Zimmer.
Wie kann man wissen, ob eine unerlaubte Person den eigenen
Ausführungen zuhören kann?
Nur Gäste, welche direkt neben einem im Kreis stehen, können am
Gespräch teilnehem. Deshalb weiss man, mit wem man spricht. Gäste im
(virtuellen) Raum können sich deshalb nirgendwo verstecken. Man kann
jederzeit alle Avatare im "Zimmer" sehen.
Welche Daten sammelt "Wonder"?
"Wonder" hat keinen Zugang zu irgendwelchen Audio- oder Videodaten.

