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Willkommen zur Global JOTA-JOTI Challenge 2014! 
Bei auftretenden Fragen findest du hoffentlich hier die Antwort. 

Über fehlende Funktionalität / fehlenden JID-Code 
Frage: Ich habe mich auf www.jotajoti.org registriert, habe aber keinen Zugriff auf JOTA-

JOTI Challenge bzw. Weblog. 
Antwort: Vermutlich hast du dich als „Einzelperson“, nicht als Gruppe registriert. Diese 

Funktionen sind nur für Gruppen. Bitte melde auch deine Gruppe an. 
Hinweis: Du kannst nicht dieselbe E-Mail-Adresse wie für die Einzelanmeldung 
verwenden. 

F: Ich habe mich auf www.jotajoti.org registriert, aber ich habe keinen JID Code bekommen.
A: Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder hast du dich als Einzelperson registriert (siehe oben) 
oder als Pfadfinder-Organisation "Andere" angegeben. Da andere Gruppen nicht zum 
Weltpfadfinderverband (WOSM) gehören habt ihr auch keinen JID-Code bekommen. Lösung: 
Registriere deine Gruppe noch einmal mit eurem zur Weltorganisation gehörenden Bund bzw. 
Verband.

Aufgaben, Lösungen und Bewertung 
F: Wie viele Punkte bekommen wir für eine Aufgabe? 
A: Ein Jurymitglied wird auf euer Ergebnis prüfen und Punkte vergeben. Jede Aufgabe
     bringt bis zu 100 Punkte.

F: Müssen wir alle Aufgaben lösen? 
A: Nein, das ist nicht nötig. Wenn ihr eine Aufgabe abschließt, habt ihr bereits eine 

Bronzemedaille. Um eine diamantene Medaille zu verdienen, müsst ihr mehr als 90% aller 
Aufgaben mit einer guten Punktzahl abschließen. 

F: Die Gruppe hat eine Aufgabe erfüllt, aber wir sehen keine Punktzahl. 
A: Punkte werden während des Wochenendes NICHT veröffentlicht. Am JOTA-JOTI 

Sonntag wird die Gesamtpunktzahl auf der Gruppenseite auf www.jotajoti.org 
veröffentlicht. Je nach Punktzahl (siehe Tabelle auf www.jotajoti.org) erhält die 
Gruppe eine Bronze-, Silber-, Gold- oder Diamant-Medaille. 

Veröffentlichung von Fotos und Videos 
F: Kann ich Youtube anstelle von Vimeo verwendet um meine Filme zu veröffentlichen? 
A: Ja, das ist möglich. Wenn ihr auf YouTube veröffentlicht wird aber die Anzahl der "Views" 

und "Likes" nicht auf den Seiten in www.jotajoti.org angezeigt. 
Hinweis: Stellt sicher, dass euer Film öffentlich ist, d.h. ohne Zugangsbeschränkung von 
der ganzen Welt gesehen werden kann! 

F: Wo soll ich meine Fotos veröffentlichen? 
A: Lege ein Fotoalbum im Internet an, das ohne Zugangsbeschränkung von der ganzen Welt 

gesehen werden kann! Das kann auf der Webseite eurer Gruppe oder auf einer anderen 
geeigneten Seite im Internet sein. Lade die Fotos aus jeder Aufgabe in einen eigenen 
Galerie-Ordner und gib den Link zu diesem Ordner als Lösung bei der jeweiligen Aufgabe 
ein.  
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F: Ich sehe keine “Views” und “Likes” in der Übersicht der veröffentlichten Fotos. 
A: Nur für Videos auf Vimeo könne “Views” und “Likes” angezeigt werden. 

Fehlerkorrektur 
F: Ups. Ich habe eine falsche Antwort eingegeben. Wie kann ich das berichtigen? 
A: Sorry, dieses Jahr ist es nicht möglich eine einmal eingereichte Antwort zu ändern. Im 

nächsten Jahr wird dies hoffentlich möglich sein. 

Start und Ende des Spiels 
F: Wann beginnt das Spiel? 
A: Ergebnisse (Links auf Fotos bzw. Videos und Antworten können auf www.jotajoti.org
     eingetragen werden, sobald sie veröffentlicht sind.

F: Wann endet das Spiel? 
A: Das Spiel endet zum Ende des JOTA-JOTI Wochenendes.  Es ist auch in der Woche
     nach dem JOTA-JOTI noch möglich Antworten einzutragen
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