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Lesetreff online 

die Geschichte hinter diesem Treffpunkt ist der Wunsch, wieder von Freunden zu 
erfahren, was sie lesen, darüber auszutauschen und sich mal wieder an einem Ort 
mit mehr und anderen Leute zu treffen um einfach zu plaudern. 

 

 

 

Das Portal zum plaudern, austauschen und vorstellen ist ganz kostenfrei. Es läuft 
nur mit den bestimmten Browsern wie Chrome und Firefox (Brave, Cliqz). Wenn 
Kamera und Mikro nicht laufen, dann kann es am Browser liegen. 

Bei der Cookieabfrage kreuzt einen Punkt an und wieder ab, erst dann wird der 
Speicherbutton aktiv.   

 

 

Beim nächsten Schritt muss für die Nutzung der Kamera bzw. des Mikrofons die 
Erlaubnis erteilt werden. Die Frage erscheint meist in einem kleinen Fenster an der 
Browseradresse. Ihr könnt die Einstellung über das Schloss-Symbol vor der 
Internetadresse erreichen.  



2 

 

Kamera und Mikrofon werden getestet, hier kann es 
passieren, dass der Browser die Geräte nicht erkennt. Da 
hilft nur ein anderer Browser.  

Funktioniert es, wird hier der Name eingetragen, mit dem 
Ihr auf dem Portal zu sehen seid. Und es kann ein 
schönes Foto erstellt werden, was dann im kleinen Kreis 
auf dem Board herumschwirrt.  

 

 

 

Dann kann es losgehen. Mit der Maus können andere Kreis-Personen erreicht 
werden. Dazu auf ein Bild einer anderen Person klicken, dann schwebt Ihr rüber. 
Alternativ auf einem anderen Bild mit der rechten Maustaste klicken. So können 
auch weitere Personen eingeladen werden. Es bildet sich ein heller Kreis um die 
Personen, sie sind nun in einem Gesprächskreis. Alles Weitere probieren wir aus. 

Auch dieses Online-Angebot ist von einem deutschen Unternehmen, von drei 
Berlinern. Es ist vollkommen kostenlos. 
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Hier noch einige Infos zu den Online-Plattformen: 

 

 

Hier liegen die Infos auf Conceptboard. 

Um Material abzulegen, zu kommentieren und zu lesen, reicht es den Gastzugang - 
ohne eine Anmeldung – zu nutzen. Anmeldung erlaubt mehr Optionen, wie immer. 
Die kostenlose Version reicht. Natürlich gibt es mehr … 

Conceptboard wird in Deutschland gehostet, das Unternehmen kommt aus Stuttgart 
bzw. Halle.  

 

 

 

 

 

  


