Wie benütze ich die HamGroups der USKA ?
HamGroups ermöglichen Funkamateuren, welche an ganz bestimmten Themen interessiert sind, mit
Gleich-Interessierten sehr effizient Informationen und Erfahrungen auszutauschen.
Die Teilnehmenden der HamGroups bestehen sowohl aus Fortgeschrittenen als auch aus Anfängern.
Die Anwesenheit von Kompetenz-Trägern ist sehr wichtig, auch wenn dies nicht immer möglich ist.
Jede HamGroup wird durch einen dazu qualifizierten Moderator betreut.
Siehe dazu auch der Artikel im HBradio 1/2022, Seiten 60 und 61, „USKA online“.

HamGroup = BBB-Meeting + Moodle
Es ist für die Handhabung wichtig zu wissen, wie die HamGroups aufgebaut sind:
1. die Homepage www.HamGroups.ch
Darauf findet Ihr neben allgemeinen Informationen vor allem den Link auf die Seite „all
HamGroups“ mit der Liste aller verfügbaren und geplanten HamGroups. Auf der Seite „all
HamGroups“ wählt Ihr dann diejenige HamGroup aus, die Euch interessiert (anclicken). So
gelangt Ihr auf deren Startseite.
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2. die Startseite der gewünschten HamGroup
Auf der Startseite der von Euch ausgewählten HamGroup findet Ihr einige Informationen über
das Themen-Gebiet. Ganz unten rechts (scrollen!) findet Ihr das Formular, um Euch für diese
HamGroup zu registrieren. Erst diese Registrierung setzt Euch auf die offizielle Mitgliederliste
dieser HamGroup! Eine Registrierung benötigt Ihr zur Teilnahme nur an den BBB-Meetings
nicht. Die Registrierung ist jedoch zwingend erforderlich, um Zugang auch zum Moodle zu
erhalten, um dadurch vollumfänglich an der HamGroup teilzuhaben.
(Einen Zugang zum Moodle ohne vorhergehende HamGroup-Registrierung lassen wir
absichtlich nicht zu, da wir nur identifizierte USKA-Mitglieder im Moodle haben wollen.)

3. BBB-Videokonferenz-Raum dieser HamGroup („HamGroup-Stammtisch“)
Jede HamGroup trifft sich regelmässig zum BBB-Meeting. Diese Meetings sind öffentlich
zugänglich, es ist dazu keine Anmeldung oder Registrierung erforderlich.
Den Link auf diesen Raum findet Ihr in der oberen grossen grünen Schaltfläche auf der
Startseite der von Euch ausgewählten HamGroup.
Im BBB-Raum müsst Ihr Euren Vornamen gefolgt vom Rufzeichen angeben. Wenn Ihr (noch)
kein Rufzeichen habt, Vorname gefolgt von Nachname. Anschliessend Angabe „mit Mikrofon“,
den „Sound-Check“ machen und Ihr seid bereits im Raum. Simpel.
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4. Moodle-Informations-Ablage
Jeder HamGroup ist ein eigener Moodle-Bereich zugeordnet. Das Moodle wird vor allem
genutzt zur Ablage, als Forum und für die Mitgliederliste der HamGroup.
USKA-Mitgliedschaft sowie die vorherige Registrierung auf der Startseite der HamGroup sind
zwingend erforderlich.
Den Link auf das Moodle findet Ihr in der unteren grossen grünen Schaltfläche auf der
Startseite der von Euch ausgewählten HamGroup.
Login ins Moodle erfolgt mit Eurem Rufzeichen klein geschrieben. Im Moodle seht Ihr
Bedienungs-Anleitungs-Filme die wir Euch sehr empfehlen, wenn Ihr noch keine Erfahrung mit
Moodle habt.
(Bemerkung: Die Replikation der Login-Daten vom HamGroup-Server zum Moodle-Server ist
zurzeit noch nicht voll automatisiert und erfolgt bis auf weiteres mit einer Verzögerung von
Stunden bis zu wenigen Tagen – bis im Sommer werden wir diese Verzögerung beheben).
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Wer Fragen zur Handhabung und Bedienung der eingesetzten Web-Werkzeuge hat, findet Beratung
in der monatlich stattfindenden HamGroup
https://www.hamgroups.ch/bbb-moodle-wiki/
En français / in italiano ?
We welcome additional HamGroups purely in French or Italian! Please contact us if you are
interested in contributing actively to such projects.
Häufiger Fehler: ab und zu haben Personen versucht, direkt ins Moodle einzuloggen, ohne sich
vorher in der HamGroup registriert zu haben. Das ist nicht gewollt und funktioniert deshalb auch
nicht.
Willi Vollenweider HB9AMC, USKA online, online@uska.ch
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