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So gelingt die Premiere   

Aufgrund der Corona-Situation ist vieles aktuell nur digital möglich bzw. um einiges einfacher. 

Manche sind bereits Videokonferenz-Experten geworden – für andere ist das immer noch neu und 

ungewohnt. Sitzungen und auch Gottesdienste werden wir zukünftig über die Videokonferenz 

Plattform „Zoom“ durchführen. Es ist hilfreich, wenn vor der Sitzung Zoom auf dem technischen 

Gerät (PC/Tablet etc.) schon installiert ist und man sich mit dem Programm vertraut gemacht hat.  

Wir bieten gerne Unterstützung an!  

Gemeindebüro 06428 1458 oder Pfarrer Thomas Peters 06428 448703 

Bitte nehmen Sie diese Unterstützung in Anspruch, insbesondere wenn Sie bisher noch keine 

Erfahrung mit Zoom-Videokonferenzen haben!   

    

 

 

 

1. Videokonferenz - Was benötigen Sie dafür?  

Laptops sind für Videokonferenzen optimal vorbereitet. Sie haben in der Regel eine Kamera und 

Mikrofon. Wer viel mit Videokonferenzen arbeitet, profitiert von einem Headset mit USB Anschluss.  

 Auch die neueren Desktop-PC s sind mit Mikrofon ausgestattet.  Kopfhöreranschlüsse befinden sich 

oft auf der Vorderseite, manchmal aber auch auf der Rückseite. Bitte überprüfen Sie das im Vorfeld. 

Wenn Sie bei der Videokonferenz vom Desktop-PC aus auch gesehen werden wollen, dann benötigen 

Sie eine externe Kamera. Zum Ausprobieren genügt ein einfaches Exemplar, wie z.B. die Microsoft 

LifeCam HD 3000 (bei Amazon rund 35.- Euro).  
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2. Und nun: Videokonferenz mit Zoom - wie funktioniert’s?  

1. Klicken Sie auf den Einladungslink, der Ihnen zugeschickt wurde  

 Bsp.: https://zoom.us/j/12345678    

2. Laden Sie Zoom herunter. Das ist nur bei Ihrer ersten Zoomsitzung notwendig. 

  

  3. Geben Sie Ihren Namen ein und klicken Sie auf „Beitreten“.  

 

  

4. Erlauben Sie „Mit Audio beitreten“ und „Mit Video beitreten“ 
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3. Videokonferenz mit Zoom – Damit Ton und Bild funktionieren 

 

 

4. Videokonferenzen mit Zoom – Weitere wichtige Funktionen 
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Teilnehmerliste und „Melden“ 

   

 Mit dieser Schaltfläche blenden Sie die Teilnehmerliste der Videokonferenz ein bzw. aus. So können 

Sie sehen, wer noch an der Sitzung teilnimmt. Die kleine Zahl neben dem Symbol zeigt an, wie viele 

Teilnehmer gerade insgesamt an der Videokonferenz teilnehmen. Über die Teilnehmerliste können 

Sie sich auch in der Videokonferenz zu Wort melden. Klicken Sie dazu auf das „Hand-Symbol“ in der 

linken unteren Ecke der Teilnehmerliste. Neben Ihrem Namen wird Ihr „Handheben“ nun für alle 

sichtbar angezeigt: Die Sitzungsleitung kann darauf reagieren und die Stummschaltung Ihres 

Mikrofons aufheben, so dass Sie sich für alle Teilnehmer hörbar zu Wort melden können.   

 

Abstimmungen   

Zu einigen Tagesordnungspunkten der Onlinesitzung wird es Abstimmungen geben. Die 

Abstimmungen werden von der Sitzungsleitung über das Umfragetool gestartet. Auf Ihrem 

Bildschirm erscheint dann ein Feld, auf dem Sie mehrere Möglichkeiten haben, abzustimmen. 

 

5. Praxis-Tipps   

 

Hier noch einige Praxis-Tipps, die sich bei der Teilnahme an Videokonferenzen bewährt haben:   

 • Nutzen Sie nach Möglichkeit einen Computer mit Mikrofon und Webcam. Die Sitzung wird von 

allen natürlicher empfunden, je mehr Teilnehmer „Gesicht zeigen“.   

• Suchen Sie sich für die Dauer der Sitzung einen möglichst ruhigen Raum, in dem Sie ungestört und 

ohne Ablenkung an der Videokonferenz teilnehmen können.  

 • Benutzen Sie während der Videokonferenz auf Ihrem Computer keine anderen Programme parallel 

zu Zoom, besonders keine Programme, die Ihre Internetverbindung zusätzlich belasten (Downloads, 

Streaming, o.ä.).  

 • Verwenden Sie falls möglich einen Kopfhörer, um bei Wortmeldungen evtl. störende Echos zu 

vermeiden. Noch besser ist ein Headset (Kopfhörer + Mikrofon).  

 • Falls Sie während der Videokonferenz Ihren Platz einmal kurz verlassen müssen, schalten Sie Ihre 

Kamera vorübergehend aus und bei Ihrer Rückkehr wieder an, damit die übrigen Teilnehmer nicht 

durch den Anblick Ihres leeren Stuhls irritiert werden.   

 


