
 

 

 

Kleiner Leitfaden zur Benutzung von talque 

Sie haben soeben unsere Einladungsmail für talque erhalten – unsere Plattform für das Event 

digitalCulture day – #dcd20! Hier geben wir Ihnen in aller Kürze eine kleine Erklärung zu den 

wichtigsten Funktionen. 

Für das Onboarding werden Ihnen ein paar Fragen gestellt, die es Ihnen möglich machen sollen, sich 

direkt mit Menschen entweder vor Ort oder über die Plattform auszutauschen, die perfekt mit Ihren 

angegebenen Interessen übereinstimmen.  

Ihr Teilnehmerprofil erscheint dann bei „talque“ so (PC/Laptop & Mobil):  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sollten Sie Ihre Antworten nachträglich noch einmal ändern wollen, können Sie das Onboarding 

nochmals durchlaufen, indem Sie oben rechts im Browser auf Ihr Profilbild klicken und „Profil 

ändern“ auswählen – in der mobilen Version befindet sich das Profil oben links. 

  



PC/Laptop & Mobil: 

 

Das Teilnehmer:innenverzeichnis zeigt an, wie stark die einzelnen Teilnehmer:innen zu Ihren 

Interessen oder zu den Themen, über die Sie sich austauschen wollen passen (Prozentzahl der 

Übereinstimmung rechts neben dem Namen). 

 

 

 

Das Networking funktioniert dann aus der mobilen App heraus genauso gut, wie installationsfrei über 

die Webapp oder sogar über einfache E-Mail-Links. Talque beinhaltet einen voll integrierten Instant 

Messenger, um miteinander in Kontakt zu treten, Meetings zu vereinbaren, Dateien wie Videos, 

Fotos und andere Dokumente zu teilen und sogar Video-Calls abzuhalten. Sie können Audio- und 

Videoanrufe direkt von jedem Gerät aus starten.  

Die Funktionen des Chats, wie Audio- oder Video-Call, Teilen von Fotos und Videos oder 

Terminvereinbarungen, stehen erst dann zur Verfügung, wenn die Person, mit der Sie Kontakt 

aufnehmen wollen, auf Ihre Chat-Nachricht reagiert hat. Das Blocken von Teilnehmern ist jederzeit 

möglich.  



Um mit anderen Teilnehmer:innen Kontakt aufzunehmen, klicken Sie einfach auf die jeweilige Person 

und wählen Sie dann zwischen „CHAT“ (sie können eine Nachricht schreiben) oder „TREFFEN“ (es 

öffnet sich eine Terminanfrage). Die ausgewählte Person bekommt dann eine Terminanfrage und 

kann diese annehmen oder ablehnen. Der Termin erscheint dann im talque-Kalender zusammen mit 

Ihren gebuchten Sessions. 

 

 

 

Unter dem Punkt „Beste Treffer“ finden Sie die Teilnehmer:innen mit den größten Überschneidungen 

zu Ihren Interessen. 

Unter dem Punkt „Agenda“ sehen Sie den gesamten Ablauf des Events. Klicken Sie auf „Teilnehmen“, 

um rechtzeitig an den Programmpunkt erinnert zu werden (die Programmpunkte erscheinen dann 

auch zur Übersicht in Ihrer Profilansicht).  

Wichtig: an den Culture Camps ist eine Teilnahme nur möglich, wenn Sie sich vorher für diese 

angemeldet haben. Gesteuert wird dies über Ihre bei der Anmeldung angegebene E-Mail-Adresse. 

Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie auch mit dieser E-Mail-Adresse bei talque angemeldet sind. 

Sobald die jeweilige Veranstaltung startet, können Sie über den Agendapunkt an der Zoom-Session 

teilnehmen.  



 

 

Die Event-App für ist für iOS Apps im App Store und für Android Apps bei Google Play erhältlich. 

 

Viel Spaß! 

 

Bei Fragen zur Registrierung oder zum Umgang mit talque hilft Ihnen das #dcd-Team: 015792358955 

 

https://itunes.apple.com/us/app/l-i-b-text-slangs/id1254993082
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.talque.app&utm_source=talque-landing&pcampaignid=MKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1

