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Kurzanleitung zur Nutzung von  
 
Wir freuen uns, dass Sie am Symposium Internationale Lehre der TU Braunschweig teilnehmen. Unser 
Symposium wird online im virtuellen Raum trember stattfinden. In diesem Dokument finden Sie einen ersten 
Überblick zum Gebrauch und zu den wichtigsten Funktionen, um sich im digitalen Raum zu bewegen. Wenn 
Sie Fragen haben sollten, finden Sie weiter unten unsere FAQ. Wird Ihre Frage dort nicht beantwortet, steht 
Ihnen im Vorfeld der Tagung folgende Ansprechperson zur Verfügung:  
 

          Franziska Täger                     📧📧 f.taeger@tu-braunschweig.de                 📞📞 +49 531 / 391 - 14057             

Während der Tagung können Sie sich beim Support der einzelnen Panels melden oder eine E-Mail senden an:  
📧📧 internationale-lehre-ph@tu-braunschweig  
 
Datenschutz 
 
Die Plattform trember ist DSGVO-Konform. Die Server befinden sich in Deutschland und sind durch das 
europäische DSGVO-Gesetz geschützt. Zur Nutzung ist keine Installation, Registrierung oder Angabe 
persönlicher Daten notwendig. Alle Details zum Datenschutz finden Sie in der Datenschutzerklärung hier. 
 
Browserwahl 
 
Ein Download der trember App ist nicht notwendig. Sie können einfach auf den Link (gelb markiert) klicken und 
über den Browser teilnehmen. Wir empfehlen Ihnen die Verwendung von Google Chrome oder Firefox. Mit 
anderen Browsern wie Safari oder Edge lässt sich der Raum zwar ebenso öffnen, dies könnte aber zu 
Problemen führen, da unter Umständen nicht alle Funktionen zur Verfügung stehen (z.B. Bildschirm teilen). 
 
Spracheinstellung 
 
Die Spracheinstellung von trember ist durch die Spracheinstellung Ihres Browser eingestellt. Falls Ihnen die 
Bedienelemente beispielsweise auf Deutsch angezeigt werden, Sie diese aber auf Englisch stellen möchten, müssen 
Sie die Sprache Ihres Browsers ändern. 
▪ Bei Google Chrome: Öffnen Sie den Browser und klicken Sie rechts oben auf die Schaltfläche    Google 
Chrome anpassen und verwalten und dann auf Einstellungen. Klicken Sie daraufhin unten auf Erweitert 
und dann auf Sprachen. Klicken Sie neben der Sprache, die Sie verwenden möchten auf die Schaltfläche 
nn weitere Aktionen und dann auf Google Chrome in dieser Sprache anzeigen. Falls die gewünschte 
Sprache nicht aufgeführt ist, klicken Sie auf Sprachen hinzufügen. Starten Sie Chrome neu. 
▪ Bei Firefox: Öffnen Sie den Browser und klicken Sie rechts oben auf die Schaltflächennn  
Anwendungsmenü öffnen und dann auf Einstellungen. Gehen Sie auf den Abschnitt Allgemein und dann 
zum Absatz Sprache. Wählen Sie die gewünschte Sprache in der Liste aus. Starten Sie Firefox neu. 

 
Link 
 
Mit folgendem Link bekommen Sie einen One-Click-Zugang zur Landingpage (siehe Bild unten) des 
Symposiums Internationale Lehre: https://event.trember.com/symposium-tu-bs-en/  
 
Alternativ können Sie den unten abgebildeten QR-Code einscannen, um zur Landingpage zu gelangen. 
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Dort angekommen, können Sie zwischen 
folgenden fünf Räumen wählen: 
Audimax, Gauß-Raum, Pockels-Raum, 
Uhde-Raum & Müller-Luckmann-Raum. 
 
Eintritt in den Raum 
 
Klicken Sie auf den Raum, den Sie betreten möchten. Daraufhin 
öffnet sich ein Fenster, in dem Sie aufgefordert werden, Ihren 
Namen einzugeben (Anmerkung: Der Name kann im Raum nicht 
mehr verändert werden, dafür ist ein erneuter Eintritt in den Raum 
erforderlich). Darüber hinaus müssen Sie den AGB und 
Datenschutzbestimmungen zustimmen. Sobald Sie Ihren 
Namen eingegeben haben, erscheinen die Einstellungen zur 
Aktivierung von Kamera und Mikrofon. Diese können auch im 
Raum jederzeit ein- & ausgeschaltet werden. Anschließend klicken 
Sie auf „Teilnehmen“. Daraufhin gelangen Sie in den von Ihnen 
ausgewählten Raum. 

 
Grundlegende Funktionen 

 
 
Im Raum angekommen finden Sie auf der linken Seite eine Navigation mit einer Übersicht über alle fünf Räume. 
Diese können Sie ein- und ausblenden. Klicken Sie dafür auf den „Doppelpfeil“. So können Sie jederzeit zwischen den 
Räumen wechseln und einsehen, wie viele Personen sich jeweils in den Räumen befinden. 
 

Navigation ein- & ausblenden 

Hand heben 

Zoom in & out 

Kamera & Mikrofon aktivieren & deaktivieren 

Vollbildmodus 

Einstellungen bearbeiten Raum verlassen 

Ihr Avatar 

Chat Gästeliste 

Räume 

4. Auf „Teilnehmen“ klicken 

3. Kamera & Mikrofon einstellen 

2. AGB zustimmen 1. Name eintragen 
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Audio & Video 
Ihr Mikrofon und Ihre Kamera können Sie jederzeit unten in der Menüleiste an- und ausschalten. Eine weitere 
Möglichkeit ist, auf Ihren Avatar zu klicken und dort die Änderungen anzupassen. Wenn Ihr Mikrofon stummgeschaltet 
ist (zu erkennen am Symbol rechts oben an Ihrem Avatar), können Sie die Hand heben, um zu signalisieren, dass Sie 
etwas sagen möchten (zu erkennen links oben an Ihrem Avatar). Unter Einstellungen in der oberen Menüleiste 
können Sie die Kamera, das Mikrofon und ggf. den Lautsprecher einstellen und zwischen verfügbaren Geräten 
wechseln. Falls diese Option nicht erscheint, haben Sie noch keine Zustimmung für Kamera und Mikrofon gegeben. 
Es gibt leider keine Möglichkeit, ein Bild anstatt des Videos anzuzeigen oder den eigenen Video-Hintergrund zu ändern 
bzw. zu blurren. 

 
Sonstiges 
Wenn Sie auf das Symbol mit der Sprechblase in der unteren Menüleiste klicken, öffnet sich auf der rechten Seite der 
Chat. Dort können Sie Dateien oder Links teilen und Nachrichten an alle Teilnehmer*innen senden. Links daneben 
finden Sie die Gästeliste. Rechts in der unteren Ecke finden Sie den Zoom, um im Raum rein und raus zu zoomen 
sowie rechts davon den Vollbildmodus. Die meisten Funktionen können von Administratoren gesperrt/eingeschränkt 
werden. Gesperrte Funktionen können Sie an einem Schloss-Symbol erkennen. Sie können Ihren Avatar im Raum 
frei hin und her bewegen. Klicken Sie dafür einfach auf den Avatar und ziehen ihn mit gehaltenem Mausklick umher. 
Wenn Sie zur Landingpage zurückkehren möchten, klicken Sie auf „Raum verlassen“. 

 
Bühnenmodus 
 
Nutzen Sie den Bühnenmodus, um Ihre Präsentation zu teilen. Dazu klicken Sie auf Modi, um zwischen drei Vorlagen 
zu wählen. Wählen Sie den Bühnenmodus aus. Im Bühnenmodus ist der Fokus auf eine Person und eine 
Präsentation gelegt, Gäste sind stummgeschaltet und können nicht gesehen oder gehört werden  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bildschirm teilen 
Klicken Sie auf das blaue Symbol in der Mitte der unteren Menüleiste, um Ihren Bildschirm zu teilen, ein Video 
hinzuzufügen, den Hintergrund zu ändern oder die Bühne wieder zu verlassen. Präsentationen können nicht wie bei 
anderen Plattformen wie beispielsweise BigBlueButton hochgeladen werden, sondern müssen über die Funktion 
Bildschirm teilen gezeigt werden.  
 
Mit Gästen interagieren 
Die Stummschaltung der Gäste kann nur durch Administrator*innen aufgehoben werden. Sie können die Gästeliste 
auf dem Symbol der unteren Menüleiste ganz links auswählen, diese öffnet sich dann auf der rechten Seite des 
Bildschirms. Wenn Gäste ihre Hand heben, indem sie in der Mitte des unteren Menüs auf das Handsymbol klicken, 
erscheinen die Namen auf der „Erhobene Hände Liste“. Gäste, die ihre Hand gehoben haben, können dann vom 
Administrator mit ihrem Avatar zur Bühne hinzugefügt werden. Falls ein Gast ihre/seine Meinung ändert, kann die 
Hand wieder gesenkt werden. Nachdem ein Gast eine Frage gestellt oder an einer Diskussion teilgenommen hat und 
nicht mehr sichtbar sein muss, kann er/sie auf das durchgestrichene Chat-Symbol mittig in der unteren Menüleiste 
klicken und zum Publikum zurückkehren. Auch Administrator*innen können Gäste entfernen. Rechts neben der 
Gästeliste befindet sich die Chat-Funktion. 
 

Bildschirm teilen 

Gästeliste 
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Mehrere Personen auf der Bühne 
Es können mehrere Personen (maximal 6) gleichzeitig auf der Bühne sein und zusammen sprechen/präsentieren. Um 
dies zu erreichen, können Administrator*innen oder Referent*innen eine andere Person auf die Bühne einladen. Die 
eingeladene Person muss die Anfrage annehmen, bevor er/sie die Bühne betritt. Alle Sprecher*innen, der/die sich auf 
der Bühne befinden können ihren/seinen Bildschirm teilen. Dieser wird im Bereich rechts von den Sprechenden 
angezeigt. Wenn eine andere Person einen Bildschirm teilen möchte, muss diese vorherige Bildschirmfreigabe durch 
den/die freizugebenden Sprecher*in oder durch eine/einen Administrator*in im Raum gestoppt werden. 
 
Proximity Sound Modus 
 
Wenn sich der Raum im Modus „Hintergrund mit abnehmender Lautstärke“ 
befindet, können Sie sich in Kleingruppen unterhalten. Sie können dann nur die 
Teilnehmer*innen hören, die sich in der Nähe Ihres Avatars befinden. Avatare, 
die weit voneinander entfernt sind, können sich nicht hören. Möchten Sie an 
einem Gruppengespräch teilnehmen, bewegen Sie Ihren Avatar näher zur 
Gruppe der anderen Avatare, mit denen Sie sich austauschen möchten. Je näher 
die Avatare zueinander stehen, desto lauter ist der Sound. Dieser Modus wird 
während des Symposiums nur im Gauß-Raum eingesetzt. Dieser Raum ist auf 
maximal 25 Teilnehmer*innen beschränkt. Am Morgen wird der Raum für den 
Workshop genutzt. Für den Rest der Zeit wird der Raum durchgehend offen sein 
und zum Socializing/Networking genutzt (auch während der Panels). 

 
F A Q 

 
▪ Ich habe Problem mit meiner Firewall, was soll ich tun? 
 
Wenn Sie Firewall-Probleme haben, wechseln Sie bitte zu einem anderen WLAN. Falls es weiterhin nicht 
funktionieren sollte, setzen Sie sich mit uns in Verbindung. 
 
▪ Was soll ich machen, wenn ich nichts (mehr) sehen/hören kann? 
 
Gehen Sie zu Ihren Einstellungen und prüfen Sie, ob der Lautsprecher bzw. die Kamera richtig ausgewählt 
worden sind. Falls Ihre Audio immer noch nicht funktioniert, prüfen Sie die Vorlagen in der oberen rechten Ecke, um 
zu sehen, welcher Modus ausgewählt ist. Falls die Option „Hintergrund mit abnehmbarer Lautstärke“ ausgewählt ist, 
müssen Sie sich näher zu den Avataren der anderen Teilnehmer*innen bewegen (siehe „Proximity Sound Modus“). 
 
▪ Ich verwende Chrome. Aber was ist, wenn mein Bildschirm weiß bleibt, nachdem ich den trember 
Raum betreten habe?  
 
Dieses Problem kann durch den automatischen Google-Sprachübersetzer verursacht werden, der 
möglicherweise in Ihrem Chrome-Browser aktiviert ist. Bitte deaktivieren Sie diese Funktion und betreten 
Sie den trember Raum erneut. 
 
▪ Sehen wir alle dasselbe im Raum? 
 
Fast alle Funktionen sind synchronisiert, d.h. alle Teilnehmer*innen sehen das Gleiche (z.B. Änderungen 
des Hintergrundmusters, Hochladen von Bildern & Videos, Änderungen der Größe & Position, 
Bewegungen im Raum etc.). Was man nicht sehen kann ist das Verschieben des ganzen Raumes oder 
das Ein- und Auszoomen. 
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Kurzanleitung zur Nutzung von  

 
 
Das virtuelle Brainstorming Tool mindwendel werden wir im Symposium Internationale Lehre zum 
kollaborativen Austausch verwenden. Es handelt sich dabei um eine Art Pinnwand, bei der Ideen auf einfache 
Weise gesammelt, sortiert, gelabelt und gerankt werden können. Außerdem können wiederkehrende Fragen 
festgehalten werden. Das Tool ist sehr minimalistisch und lässt sich intuitiv verwenden. Im Folgenden finden 
Sie einen kurzen Überblick zu den wichtigsten Funktionen.  
 
Falls Sie sich ein kurzes Erklärungsvideo (ca. 4 Minuten) von Nele Hirsch, Bildungswissenschaftlerin mit Fokus 
auf Lernen und Lehren in einer Kultur der Digitalität, ansehen wollen, können Sie dies hier tun. 
 
Mindwendel ist datenschutzkonform und ohne Registrierung oder Anmeldung 
nutzbar. Mehr Informationen dazu finden sie hier. 

 
Mit folgendem Link bekommen Sie einen One-Click-Zugang zur Webseite: 
https://idea.kits.blog/brainstormings/15fb96ab-fb71-4316-883f-e8eb7e5eed9b 
 
Alternativ können Sie den rechts abgebildeten QR-Code einscannen. 

 
Grundlegende Funktionen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ideen Sortieren 
Rechts oben im Fenster können Sie die Ideen entweder nach Likes oder nach Label sortieren. 
 
Ideen liken 
Ideen können gerankt werden. Wenn Ihnen eine Idee gefällt, können Sie rechts unterhalb der Idee auf das ↑ 
Symbol klicken, um diese zu liken. Links neben dem Symbol können Sie erkennen, wie vielen andere Personen 
diese Idee gefällt. Wenn Sie nochmal auf das Symbol klicken, wird der Like rückgängig gemacht. 
 
 

Neue Idee erstellen Ideen sortieren 

Ideen liken 
Ideen labeln 

Idee löschen 

https://kits.blog/nele-hirsch-empfiehlt-unsere-tools/
https://kits.blog/datenschutzerklaerung/
https://idea.kits.blog/brainstormings/15fb96ab-fb71-4316-883f-e8eb7e5eed9b
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Idee labeln  
Sie können Ideen je nach Kategorie farbig markieren. Dazu fahren Sie links unterhalb der Idee mit Ihrem 
Mauszeiger auf die jeweilige Farbe, die sie für die Idee auswählen möchten und klicken auf das + Symbol. Ist 
die Farbe ausgewählt, erscheint ein ✓ Symbol im Farbkreis. Die Kategorie wird auch farbig über der Idee 
angezeigt. Es kann nur eine Farbe pro Idee ausgewählt werden. Welche Farben welchen Labeln zugeordnet 
sind, können Sie auch nochmal unten in der Tabelle sehen. 

 

 
Neue Idee erstellen 
Um eine neue Idee zu erstellen, klicken Sie rechts oben 
auf Neue Idee. Daraufhin öffnet sich ein Fenster (siehe 
rechts), in dem Sie Ihren Namen eingeben (Sie können 
die Idee auch Ananym veröffentlichen) und im Feld 
darunter Ihre Idee eintragen können. Klicken Sie auf 
Speichern, um die Idee hinzuzufügen. 

 
Idee löschen  
Möchten Sie eine Idee löschen, können Sie rechts im 
oberen Teil auf das X Symbol klicken. Daraufhin öffnet 
sich ein Fenster mit der Frage Möchtest du die Idee 
löschen? Klicken Sie auf Ok und die Idee ist gelöscht. 
 
 
 
 

Blau Methoden & Tools (Methods & Tools) 
Schwarz Internationale Studiengänge (International Degree Programmes) 
Grün Internationalisierung@home (Internationalisation@home) 
Rot Internationale Lehrkooperationen (International Teaching Collaborations) 
Gelb Sonstiges (Miscellaneous) 
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