Netzstadtspiel
Administration für selbst initiierte Netzstadtspiele
Administration - Login
Ein neues Spiel einrichten
Das Spiel Frei schalten/Beenden/Spiel kommt ins Archiv
Eine Funktion der Netzstadtspieldatenbank ist die Administratoroberfläche – sie
ermöglicht, dass Einrichtungen nicht nur Netzstadtspiele mitspielen können,
sondern unabhängig von der zentralen Koordination eigene Spiele mit Partnern
einrichten, durchführen und steuern können.
Netzstadtspiele können bestimmte Themen beinhalten, aber auch innerhalb eines
Bezirkes Einrichtungen einander bekannt machen, den Austausch fördern und
Kooperationen erleichtern und in Bewegung bringen.
Wenn Einrichtungen nun ihr eigenes Netzstadtspiel spielen wollen sollte eine
Einrichtung den administrativen Teil des Spiels und während des Spiels die
Koordination übernehmen, um irrtümliches Löschen, Doppelungen oder
langwierige Absprachen zu vermeiden. Das heißt eine Einrichtung übernimmt das
Einspielen der Informationen, wie Aufgaben des Spiels und die Auswahl der
mitspielenden Einrichtungen, in die Datenbank. Die Datenbank ist so
programmiert, dass die Punkte online, d.h. über die ausgeschriebenen Formulare
erteilt und ausgewertet werden.
Für den Informationsaustausch untereinander kann die Netzstadtspielmailingliste
genutzt werden. (siehe Teil A)
Das Passwort für den administrativen Bereich der Datenbank richtet sich die
Einrichtung, die ein Spiel koordiniert, selbst ein.
Dazu meldet sich die Einrichtung in der Partnerdatenbank unter: www.netztransfer.de -> Partner -> selber Partner werden an.

Bei der Anmeldung in die
Partnerdatenbank sind u.a.
AnsprechpartnerIn,
Telefonnummer, eMail und
am Ende das eigene
Passwort anzugeben.

Die Passwörter der einzelnen Einrichtungen sind entweder über den eigenen
Eintrag in die Partnerdatenbank bekannt oder die mitspielenden Einrichtungen
spielen zum ersten Mal mit und müssen sich dann auch in der Partnerdatenbank
anmelden und sich dort ein eigenes Passwort vergeben.
1.

Administration - Login

Zum Login des administrativen Bereichs der Netzstadtspieldatenbank gelangt
man über www.netz-transfer.de ---> Login

Es erscheinen Einrichtungsnamen und die Passwortabfrage.
Auswahl des Login - Namen und des Passwortes - auf Anmelden klicken – und ihr
befindet euch im administrativen Bereich der Datenbank.

Als Admin angemeldet erscheint die dargestellte Übersicht.

An dieser Stelle kann man das eigene Profil ändern, aktualisieren oder auch das
eigene Passwort ändern (siehe links: Profil)
Unter der Rubrik „Teams“ kann man eigene Teams einrichten, wenn z.B. eine
größere Gruppe in 3 Gruppen geteilt werden soll um ein eigenes Spiel
gegeneinander zu spielen oder.
WICHTIG: Als angemeldeter Partner muss man sich unter „Teams“ selbst noch
mal als Einrichtung anmelden um an einem Spiel teilnehmen zu können. Hierbei
ist zu beachten, dass der Name, der hier gewählt wird nicht mehr als 12
Buchstaben oder Ziffern beinhaltet und trotzdem den Einrichtungsnamen
widerspiegelt. Ein weiteres Passwort, dass dann nur beim Mitspielen benutzt
wird, ist ebenfalls einzutragen.

2. Ein neues Spiel einrichten
Um selbst ein neues Spiel einzurichten wählt man nun den Link“ Spiele
verwalten“ aus:

Folgende Übersicht erscheint:

Es folgt eine Übersicht über alle bisher selbst administrierten Spiele und ein
weiterer Link: „Neues Spiel anlegen“.

Nun kann das Anlegen eines Spiels beginnen.
Folgende Angaben sind bei den Grunddaten des Spiels wichtig:
1. Name des Spiels
2. Daten des Spiels – Beginn: Datum, Uhrzeit – Ende: Datum, Uhrzeit
3. Auswahl: Spiel anonymisiert spielen: Ja/Nein
4. Kurzbeschreibung des Spiels/Thema/Preise
5. Ausführlicherer Zeitplan des Spiels
6. Zusätzliche Anweisungen für alle TeilnehmerInnen (dieser Teil ist nur
einsehbar für MitspielerInnen nach Login des Spiels
7. Veranstalter
8. eMail des Veranstalters (diese Daten erscheinen in der Veröffentlichung
auf der Netz-Transfer-Seite und dienen zugleich der Anmeldung für das
Spiel für weitere interessierte Einrichtungen
Am Ende auf „Netzstadtspiel anlegen“ klicken.
Nun erschein auf der linken Browserseite ein Menü die alle weiteren Schritte für
das Anlegen und das Koordinieren eines Spiels beschreibt:

Mitspieler:
Der nächste Schritt für das Anlegen eines Spiels heißt: alle mitspielenden
Einrichtungen auszuwählen. Dazu müssen wie oben beschrieben die
Einrichtungen in der Partnerdatenbank angemeldet sein.

Im nächsten Schritt werden die Aufgaben, die es beim Spiel zu lösen gilt,
angelegt.

Im Textfeld „Aufgabe (ausformuliert)“ wird die Aufgabe als ausformulierter Text
eingegeben.
Unter „Schlagwort“ ist ein Stichwort,
einzugeben – z.B. Gruppenfoto.

das

die

Aufgabe

kurz

beschreibt,

Dieses Stichwort erscheint später als Link auf der öffentlichen Seite und

ermöglicht eine schnelle Übersicht der Aufgaben.
Wird bewertet? „Ja/Nein“ legt fest ob die Aufgabe bewertet werden soll oder
nicht.
Wie viele und welche Lösungsteile soll die Aufgabe haben?
Soll die Lösung als Text, Grafik oder als ein anderes Dateiformat erstellt und
hoch geladen werden? Dementsprechend muss hier die Auswahl erfolgen und nur
dann erscheinen im späteren Spiel die passenden Upload-Formulare.

Soll die Lösung einer Aufgabe aus z.B. einer Grafik/Foto und einem ergänzenden
Text bestehen, muss man „Aufgabe speichern und neuen Antwortteil zufügen“
anklicken um mehrere Antwortteile anzulegen.
*Wichtig
Alle Eintragungen des Spiels können jederzeit - bis zum Spielstart wieder geändert werden, z.B. wenn kurzfristig weitere
Einrichtungen mitspielen wollen und diese nachträglich ins Spiel mit
aufgenommen werden müssen. Oder ein weiterer Teil für die
Aufgabenlösung hinzugefügt werden soll.

Nachdem die Daten gespeichert wurden erscheint diese Übersicht mit allen
eingetragenen Aufgaben.

Die Aufgaben können über diese Ansicht bearbeitet also jederzeit verändert oder
wieder gelöscht werden. Dazu klickt man den Link „bearbeiten“.
Unter „Neue Aufgabe anlegen“ können weitere Aufgaben hinzufügt werden!

Bereich Ankündigung:
Über den Link Ankündigung kann das selbst administrierte Spiel auf der NetzTransfer Homepage veröffentlicht werden.

Dazu kann man eine Überschrift zum Spiel wählen und im Ankündigungstextformular eine ausführliche Beschreibung des Spiels geben. An dieser Stelle kann
auch für weitere Mitspielereinrichtungen geworben werden.
Speichern nicht vergessen.
Spielkonsole:
Um das Spiel beginnen zu können muss das Spiel frei geschaltet werden – dies
sollte kurz vor Start des Netzstadtspiels geschehen, um das zeitgleiche Beginnen
aller Einrichtungen zu gewährleisten.
Ab Freischaltung können sich alle angemeldeten Einrichtungen in das Spiel
einloggen und mit dem Upload der Lösungen beginnen.
*Wichtig
Das Login für alle teilnehmenden
Einrichtungen funktioniert erst ab
Freischaltung - durch den Admin.
Am Spieltag nicht vergessen das Spiel
kurz vor Start Feizuschalten!
Spiel frei schalten
Ihr seid als Administrator angemeldet und habt alle Informationen zum Spiel
eingeben und das Spiel soll beginnen?
Im linken Frame auf Netzstadtspiele klicken und nun das aktuelle Spiel

auswählen. Es erscheint im linken Frame
Hauptframe erscheint folgende Übersicht:

der

Link

Spielkonsole.

Im

Unter Spielstatus wird nun das Spiel frei geschaltet:

Die Änderung muss gespeichert werden.
Ab jetzt ist es allen MitspielerInnen möglich, sich mit ihrem Passwort anzumelden
und das Spiel zu beginnen.
Während des Spiels ist es dem Administrator
möglich
Nachrichten
auf
die
Spielseite
zu
veröffentlichen, so dass alle MitspielerInnen sofern
sie sich gerade auf der Seite befinden, diese News
zu erhalten.
Dies ist unter „Aktuelle Meldung während des
Spiels“ möglich (s.o.).

Die Spielzeit ist vorbei; das Spiel wird beendet, so dass die Bewertung der
einzelnen Einrichtungen beginnen kann:
-

Anmeldung als Administrator

-

Im Hauptframe das laufende Spiel in der Auswahl auf „Beendet“ stellen
und Änderung speichern
* Wichtig
Der weitere Upload von Lösungen ist
jetzt nicht mehr möglich – ab jetzt
können
die
Einrichtungen
das
Bewertungsformular aufrufen und mit
der Bewertung beginnen.

Die Koordination/Administration kann unter dem oben gezeigten Formular die
Punkteverteilung
aller
Einrichtungen
mitverfolgen.
Unter
„Ergebnisse
aktualisieren“ erhält man den aktuellen Punktestand und die Übersicht über alle
Einrichtungen die ihre Bewertung schon abgegeben haben und welche
Einrichtungen noch fehlen.
Nachdem alle Einrichtungen ihr Bewertungsformular abgeschickt haben sind nun
in der oberen Tabelle an Hand des Endpunktestandes die GewinnerInnen
ersichtlich und können im Cyberland-Chat bekannt gegeben werden!
Nach der Gewinnerbekanntgabe im Chat sollte das Spiel ins Archiv verschoben
werden.
Dazu ist die Anmeldung als Administrator notwendig. Wie unter “Spiel
Freischalten und Beenden” beschrieben wird hier die Auswahl auf “Archiv”
vorgenommen.
Danach erscheint die Auswertungstabelle, die zuvor nur die Koordination/
Administration gesehen hat, auf der öffentlichen Seite des zuvor gespielten
Netzstadtspiels und ist somit für alle öffentlich.

