How to tingtool
1. Registrierung/Anmeldung: Registrieren Sie sich unter https://www.tingtool.de/welcome/.
Bitte verwenden Sie Ihren tatsächlichen und vollständigen Namen, um die Teilnehmer*innen in
Diskussionen direkt adressieren zu können.

2. Projektraum MoveMe: Nachdem Sie sich registriert und Ihren Account freigeschaltet haben,
rufen Sie bitte den folgenden Link auf, um dem MoveMe Kickoff-Workshop beizutreten:
 https://www.tingtool.de/project/7990/members/

Sollten Sie keine E-Mail erhalten haben,
überprüfen Sie bitte Ihren SPAM-Ordner!

3. Unter dem Reiter „Themen“ finden Sie nun verschiedene Thementische, die anhand einer
kurzen Leitfrage beschrieben werden. Sie können frei wählen, welcher Thementisch Ihnen am
meisten zusagt, wo Sie mal reinschauen wollen, wo Sie mitdiskutieren möchten oder welche
Fragestellung Sie am meisten interessiert. Klicken Sie einfach auf die Box und so gelangen Sie
in den jeweiligen virtuellen Raum, der den Thementisch beinhaltet.
Über den Reiter „Termine“ sehen Sie auf einen Blick, was in nächster Zeit an den Thementischen
los ist.

Der Reiter „Teilnehmer“ gibt Ihnen einen Überblick darüber, wer an unserem virtuellen
Workshop teilnimmt.
Eine detaillierte Projektbeschreibung finden Sie unter dem Reiter „Informationen“.

4. Die Thementische: Aktiv werden können Sie an den Thementischen. Auf der linken Seite des
Bildschirms finden Sie ein Fact Sheet (als Download) sowie einleitende Informationen zum
jeweiligen Thema – bspw. zu E-Scootern als Beitrag nachhaltiger Mobilität oder der Akzeptanz
von Schlüsselmaßnahmen. Auch offene Fragen in Bezug auf die Region Hannover werden hier
gestellt, auf die Sie gerne eingehen können.
Die Diskussion mit Ihren Beiträgen finden Sie dann in den Boxen auf der rechten Seite,
chronologisch sortiert. Natürlich müssen Sie sich nicht erst durch die Fact Sheets arbeiten,
bevor Sie mit uns diskutieren. Sie dienen lediglich der weiteren Inspiration.

Wir freuen uns sehr auf Ihre Kommentare, Fragen und Anregungen, die wir zeitnah
kommentieren werden. Auch für uns ist es der erste virtuelle Workshop – wir sind selber sehr
gespannt!

5. Updates und Termine: Auch wir werden in der Zwischenzeit nicht untätig bleiben. Es lohnt sich
also, mehrmals in tingtool reinzuschauen! Updates und Weiterentwicklungen oder neue Fragen
werden stets auf der linken Seite des Bildschirms erscheinen.
Bevorstehende Termine, wie online Zoom-Meetings, als Kurzpräsentationen und
Gelegenheiten, das Thema weiter zu vertiefen sowie Face-to-Face zu diskutieren, werden
chronologisch zwischen den Kommentaren abgebildet. Zusätzlich kann eine Übersicht aller
Termine auf der Startseite unter dem Reiter „Termine“ eingesehen werden.

Die Zugangsdaten zu den Zoom-Meetings können dem jeweiligen Termin entnommen werden.
Wir werden Sie jedoch zusätzlich noch einmal per E-Mail dazu einladen.

Sollten offene Fragen bestehen, können Sie uns gern wie folgt kontaktieren:
MoveMe
E-Mail: moveme.rp@tu-dortmund.de
Tel.:
0231 755 8910
Wissenschaftsladen Hannover e.V.
E-Mail: info@wissenschaftsladen-hannover.de
Tel.:
0511 441 916
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