Technische Hinweise für die Teilnahme am DEAN Life Talk

- Die Einrichtung des Handys benötigt etwas Zeit und sollte im besten Falle ein
bis zwei Tage vor der Teilnahme stattfinden.

- Für die Installation der Software werden ca. 150 MB (für WeChat) und ca.
300 MB (für WeChat Work) Speicherplatz benötigt.

- Zunächst ist der Download der App WeChat erforderlich.
Der Download der App WeChat Work erfolgt im weiteren
Anmeldungsprozedere, man wird automatisch zum Download hingeführt.
(Diese Vorgehensweise ist einfacher, als beide Apps zu Beginn aufs Handy zu
laden, möglich sind aber beide Wege.)

- Nach dem Download von WeChat erfolgt die Verifizierung.
- Es ist hilfreich, sich dabei die WeChat-ID und das Passwort zu notieren.
- Nach der Verifizierung sollten die Kontakte zu Barbara (WeChat-ID:
sommerbar), Nicola (WeChat-ID: nimafuqi) und Yang (WeChat-ID: sifu-yang)
geknüpft werden.

- Yang schickt eine Einladung zu einem Test-Meeting, bei der die Verknüpfung
auch zu seinem Account DEAN Life Talk hergestellt wird. Aufgrund des
Zeitunterschieds von +6 Std. nach China kann es hierbei zu Verzögerungen
kommen.

- Einmal eingerichtet, ist die Teilnahme an den DEAN Life Talks mit nur wenigen
Schritten durchführbar.

- Es empfiehlt sich, in der WeChat-Gruppe „FuQi Together“ den Link zum
Meeting frühzeitig anzuklicken. Dadurch startet ein kurzer Anmeldeprozess von
zwei bis drei Schritten, so dass Ihr bereits vor Beginn mit dem Meeting
verbunden seid – so als würdet Ihr einen Tag früher im Hotel einchecken und
hättet schon den Schlüssel für den nächsten Tag. Dies ermöglicht es, eventuell
auftretende technische Störungen frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig vor
dem Beginn des DEAN Life Talks zu beheben.

- Android-Handys zeigen in WeChat Work – trotz englischer Spracheinstellung –
häufig nur chinesische Schriftzeichen. Hier empfiehlt es sich besonders, Hilfe
zu holen.

- Bei Bedarf an Anleitungen mit Screenshots oder auch persönlicher Hilfe direkt
am Gerät meldet Euch gerne bei Barbara Sommermeyer (sommerbar@web.de
oder mobil +49 171 4848177) oder bei Nicola Martens
(nicola.martens@gmail.com oder mobil +49 1517 0173457).

