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WWW - Wirkungsvolles Web Werkzeug 
Erfolgreich Konferieren & Zusammenarbeiten per Telefon,  

Video und digitalen Kooperationstools 

Eine Handreichung des Diakonie.Kolleg. für Mitglieder der Diakonie Bayern – Stand: 05.08.2020 

 

Die neueste Version dieses Dokumentes finden Sie hier im Netz, ebenfalls Angebote zu Webinaren: 

https://www.diakoniekolleg.de/kolleg-angebote/ 

 

Das Diakonie.Kolleg. hat hier einige Hinweise zum Umgang mit Telefon- und Videokonferenzen 

zusammengetragen, sowie Tipps für Kollaborationstools gesammelt. Für weitere Fragen oder eine 

kurze Beratung steht Ihnen als Ansprechpartner Jürgen Pelzer zur Verfügung (Email: 

pelzer@diakonie-bayern.de Tel. 0160 96252655.) Unsere Webinare finden Sie hier. 

Bitte beachten Sie: Die Vorstellung der Dienste stellt keine direkte Nutzungsempfehlung oder 

Unbedenklichkeitserklärung dar. Sie ersetzt auch keine einrichtungsbezogene Prüfung des 

Datenschutzes. Bitte halten Sie vor dem Einsatz Rücksprache mit Ihrem / Ihrer zuständigen 

Datenschützer*in. Alle vorgestellten Dienste sind aber in der kirchlich-diakonischen Praxis getestet 

und erfüllen wichtige Ansprüche an Funktionalität, Kosten/Nutzen Verhältnis und an grundlegende 

Datenschutz-Anforderungen. Bitte beachten Sie auch, dass die Preise und Preismodelle sich seit 

Erstellung der Broschüre geändert haben könnten. 

Sehr zu empfehlen ist auch der Webzeugkoffer des Paritätischen unter https://www.der-

paritaetische.de/schwerpunkt/digitalisierung/webzeugkoffer/  und die Zusammenstellung des DRK: 

https://drk-wohlfahrt.de/sonderseiten/soziale-innovation-digitalisierung/werkzeuge/  

Die Diakonie Deutschland arbeitet zur Zeit auch einer Whitelist von Tools. Sobald diese zugänglich ist, 

wird diese Handreichung entsprechend ergänzt. Beachten Sie auch die Seite des Fachmagazins HEISE 

zu kostenlosen Software-Angeboten im Rahmen der Corona Krise. 

Mitgliedseinrichtungen und Personen der ELKB haben die Chance, die Möglichkeiten des ELKB 

Intranets (Cloud) zu nutzen. Bitte informieren Sie sich hierzu, da die Funktionen sehr umfangreich 

und hilfreich sind: https://www.vernetzte-kirche.de/  

  

https://www.diakoniekolleg.de/kolleg-angebote/
mailto:pelzer@diakonie-bayern.de
https://www.diakoniekolleg.de/kolleg-angebote/
https://www.der-paritaetische.de/schwerpunkt/digitalisierung/webzeugkoffer/
https://www.der-paritaetische.de/schwerpunkt/digitalisierung/webzeugkoffer/
https://drk-wohlfahrt.de/sonderseiten/soziale-innovation-digitalisierung/werkzeuge/
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Aktualisierte-Uebersicht-Software-Tipps-zur-Coronavirus-Pandemie-4685120.html
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Aktualisierte-Uebersicht-Software-Tipps-zur-Coronavirus-Pandemie-4685120.html
https://www.vernetzte-kirche.de/
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Index dieser Handreichung: 

Teil A Hinweise zu Anbietern (Saas)*: 

1. Telefonkonferenzen 

  1.1 konferenzen.eu 

  1.2 meetgreen.de 

 

2. Videokonferenzen & Webinare 

  2.1 Zoom 

              2.2  Zoom über ELKB Rahmenvertrag (als ELKB oder Diakonie Mitglied) 

  2.3 Zoom für diakonische Einrichtungen in Bayern 

  2.4 edu dip next  

 2.5 sichere-videokonferenz.de 

 

4. Kollaborationstools 

  4.1 Etherpads 

  4.2 KanBan Boards / Trello 

  4.3 Teams 

  4.4 Terminabfragen 

  4.5 Umfragen 

  4.6 Eventmanagement / Teilnehmerverwaltung 

              4.7 Video-Chatberatung (CLICKDoc (bzw. ELVI) und SVOBE)) 

              4.8  Teilnehmendenbeteiligung (Audience Response und Brainstorming)  

              4.9  Abstimmung (Openslides / Polyas) 

              4.10 Messenger (Threema als WhatsApp Alternative zur internen Kommunikation) 

  4.11 Visualisierungen (Whiteboard) – Mural / Miro 

 

5. Online-Beratung 

 5.1 CLickDoc social (ehemals ELVI) 

  5.2 Red Medical 

 5.2 SVOBE 

Teil B Methodisch-Didaktische Hinweise zu Telefon- und Videokonferenzen 

1. Generelle Empfehlungen 

2. Die Einladung 

3. Die Regeln (besser: Der Kontrakt) 

4. Die Tools: Dieser Bereich ist im Aufbau…. Reinschauen lohnt  

5. Methodenanregungen 
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A Hinweise zu Anbietern (Saas)* 

1. Telefonkonferenzen 

Klar: Viele Telefonanlagen bieten integrierte Konferenzfunktionen – aber mal ehrlich: Sind diese 

benutzerfreundlich und effizient? Nicht immer, denn meistens ist der Aufwand der Einrichtung doch 

sehr hoch und der Funktionsumfang gering (kein integriertes Etherpad etc.). Daher haben wir hier 

zwei kostengünstige Alternativen aufgelistet: 

1.1 Konferenzen.eu 

Mit dem Dienst www.konferenzen.eu können Sie komfortabel Konferenzräume einrichten. Der 

Vorteil dieser Lösung ist, dass Sie viele verschiedene Modelle der Preisgestaltung haben und Sie mit 

jedem Konferenzraum auch die Möglichkeit haben, ein begleitendes Etherpad* einzusetzen, 

Dateiaustausch, Umfragen sowie Screensharing zu ermöglichen. Über einen Link können Sie die 

Räume administrieren, die PIN ändern etc. Ein weiterer Vorteil: Sie erhalten Ortsnetznummern, so 

dass sich Ihre Teilnehmenden zum Ortstarif einwählen können.   

Bitte informieren Sie sich auf der Website www.konferenzen.eu über die genauen Konditionen. Zwei 

Tarife erscheinen besonders interessant: 

1.1 a Telefonkonferenz PRO (3 Ortsnetz-Rufnummern / Konferenzräume bis zu 20 Teilnehmer)  

Wenn Ihnen diese Angebot genügt, ist das die erste Wahl für Konferenzen. Einziger Nachteil: Sie 

mieten die Räume direkt für ein Jahr. Sollten Sie ganz kurzfristig eine Lösung suchen, sehen Sie unter 

1.2 meetgreen.de nach. Ansonsten ist der folgende Tarif vielleicht interessant (1.1 b): 

1.1 b Telefonkonferenz PREMIUM (10 Ortsnetz-Rufnummern / Konferenzräume bis zu 40 

Teilnehmer).   

Bei diesem Angebot haben Sie den großen Vorteil, dass Sie es quartalsweise mieten können. Dadurch 

haben Sie die Möglichkeit, sehr individuell einen Monat vor Ablauf der Frist zu entscheiden, ob Sie 

verlängern möchten. Sie erhalten 10 Konferenzräume, die Sie auch individuell vergeben können (z.B. 

für einzelne Teams, Einrichtungen, Bereiche, Wohnheime, etc.). Sie zahlen nur 20 Euro je Monat und 

eine einmalige Einrichtungsgebühr von 30 Euro. Sie zahlen also für 10 Konferenzräume über den 

Zeitraum von 3 Monaten nur 90 Euro, was einem Betrag von 3 Euro je Konferenzraum und Monat 

entspricht. Im Vergleich zu 1.2 meetgreen.de zahlen Sie also 1/5 der Kosten je Konferenzraum.  

Anbieter ist die Portunity GmbH mit Sitz in 42477 Radevormwald.  

1.2 Meetgreen.de 

Hier können Sie einen Konferenzraum mit monatlicher Kündigungsfrist bestellen. Die Kosten liegen 

bei 15 Euro je Monat. Sie können bis zu 35 Teilnehmende einladen und haben ebenfalls 

Webkonferenzmöglichkeiten. 

Anbieter ist die meetyoo conferencing GmbH aus 10117 Berlin. 

http://www.konferenzen.eu/
http://www.konferenzen.eu/
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2. Videokonferenzen 

Es gibt sicherlich viele Lösungen, zwei sehr beliebte stellen wir Ihnen hier vor.  

2.1 Zoom 

Im Pro Angebot (13,99 Euro bei monatlicher Vertragslaufzeit) können Sie 100 Teilnehmer einladen. 

Die Business Variante gibt es für 18,99 Euro und ermöglicht 300 Teilnehmende und einige Extras. Sie 

können, ähnlich wie bei Go2Meeting auch eine Webinarfunktion hinzuschalten. (37 Euro Kosten).  

Kostenlose Variante: 40 Minuten mit bis zum 100 Teilnehmenden. 

 

Anbieter ist die Zoom Video Communications mit Sitz in San Jose, Kalifornien.  

Das Thema Datenschutz ist in Bezug auf die Nutzung von Zoom in letzter Zeit sehr virulent: Unter 

diesem Link finden Sie Hinweise: https://www.datenschutz-guru.de/zoom-ist-keine-datenschleuder/  

2.2 Zoom für Einrichtungen der ELKB 

Die ELKB hat eine Rahmenvereinbarung mit dem deutschen Anbieter Connect4Video der Zoom 

Software ausgehandelt. Dadurch ist es möglich, eine Jahreslizenz der Zoom Software zu erhalten, die 

um die 179 (zzgl .MwSt) Euro liegt und vollkommen EKD-DSG konform ist. Mitgliedseinrichtungen der 

ELKB wenden sich an die Firma mit dem Codewort „„Landeskirchenamt Bayern““.  Ansonsten ist das 

Vorgehen analog zu 2.3 – Ansprechpartner ist Herr Klaiber im Landeskirchenamt für alle Fragen von 

ELKB Mitgliedseinrichtungen. Weitere Informationen siehe 2.3 

2.3 Zoom für die Diakonie Bayern 

Die Diakonie Bayern ist dieser Rahmenvereinbarung beigetreten. Einrichtungen der Diakonie können 

sich direkt mit dem Codewort „Diakonie Bayern 2020“ an die Firma wenden, und Lizenzen dezentral 

einkaufen. Hier sind die Informationen, die für Kirche (ELKB) und Diakonie Bayern gleich sind (Bis auf 

das Codewort und Ihren Ansprechpartner  – bitte beachten!):  

EKD-DSG konforme ZOOM Videokonferenzen in der Diakonie Bayern - Lizenzen innerhalb der 

Rahmenvereinbarung mit dem Landeskirchenamt nun buchbar: 

Dank einer Kooperation mit dem Landeskirchenamt können nun – bei Bedarf - auch 

Mitgliedseinrichtungen der Diakonie Bayern einen DSGVO und EKD-DSG konformen Rahmenvertrag 

zur Nutzung des Dienstes ZOOM in Anspruch nehmen. Dazu wurde mit der Firma Connect4Video, mit 

Sitz in Rüsselsheim, eine Rahmenvereinbarung getroffen, die es allen Personen und Einrichtungen 

der Diakonie in Bayern ermöglicht dort Zoom-Business Lizenzen  zur Nutzung der Videoplattform 

Zoom auf deutschen Servern zu erwerben. Die Kosten pro Lizenz betragen bei der derzeitigen 

Abnahmemenge 179,-€ netto p.a. 

- Die Lizenzen sind auf eine Mailadresse festgelegt. Eine Mailadresse ist gleich eine Lizenz. 

- Die Lizenzen beinhalten keine Administrationsrechte für Unternutzer – die übernimmt Connect4Video 

im Rahmen des Premium Services. 

- Alle notwendigen Einstellungen werden durch Connect4Video durchgeführt. 

https://www.datenschutz-guru.de/zoom-ist-keine-datenschleuder/


Seite 5 von 18 
 

* Ein Etherpad ist eine Internetseite, auf der alle Teilnehmenden schreiben können – zeitgleich. Dadurch lassen sich z.B. 
Tagesordnungen, Notizen, Protokolle direkt in der Konferenz erstellen.  
* „Saas“ steht für Software as a service. Sie installieren keine Software, sondern mieten die Software als Webanwendung 
für einen bestimmten Zeitraum. Die Kosten sind dadurch vollkommen transparent, planbar und überschaubar.  

Wenn Sie Interesse am Erwerb von Zoom-Business Lizenzen im oben beschriebenen Rahmen haben, 

wenden Sie sich direkt an sales@connect4video.com und nennen Sie dabei folgendes Kennwort 

„Diakonie Bayern 2020“. (bzw. ELKB Einrichtungen „„Landeskirchenamt Bayern“). 

Geben Sie bitte auch ihre vollständige Rechnungsanschrift an. Ihre Email sollte die  

folgenden Informationen enthalten: 

1.       Mail Adresse(n) für die die Zoom-Lizenz(en) aktiviert werden sollen 

2.       Rechnungsanschrift des Bestellers 

3.       Kennwort „Diakonie Bayern 2020“ 

4.       Unterschriebenen AVV ( Download hier: 

https://kirchencloud.kigst.de/index.php/s/hIoi2tMKXMB3tK7 ) 

Für Rückfragen steht Ihnen in der Geschäftsstelle des Landesverbandes nach Verfügbarkeit Herr 

Pelzer zur Verfügung. (Email: pelzer@diakonie-bayern.de Tel. 0911 93 54 417).  

Kommerzielle Anfragen, Technik, Vertragliches und Support wird von Connect4Video GmbH 

übernommen: 

Hotline: 06131-636876-0 

Vertrieb: Sales@connect4video.com 

Technik: Support@connect4video.com 

Hinweis: Sie haben bereits eine Lizenz von zoom.us erworben? 

Bereits bestehende Lizenzen, die mit der Firma ZOOM direkt geschlossen wurden, können, wenn es 

sich um eine monatliche Buchung handelt, meist in den neuen Vertrag importiert werden. Bei 

Jahresabos ist es nicht ganz so einfach. Es können jedenfalls keine Gutschriften erfolgen, die aus 

Zahlungen an Zoom resultieren. Technisch gesehen können Verträge bei Zoom von C4V in den 

Rahmenvertrag übernommen werden. Kommerziell nur leider nicht. Da das aber immer kompliziert 

und knifflig ist, empfiehlt C4V vorher den Kontakt mit ihnen aufzunehmen. Diese bemühen sich im 

Rahmen des Premium Support um eine Lösung. 

2.4 EduDip next 

Die Software wirbt mit dem Slogan „Made in Germany“ und bietet  nach eigenen Angaben eine hohe 

DSGVO Konformität. Sie ist anders als die Videokonferenzsoftware Zoom sehr stark auf Webinare 

ausgerichtet.  Die Preise sind gestaffelt nach Teilnehmenden und beginnen im Monatsabo bei 49 

Euro für 30 Teilnehmende (next 30), 99 Euro für 100 Teilnehmende (next 100) oder 199 Euro für 500 

Teilnehmende (next 500). Sie können noch bis zu 30% sparen, wenn Sie statt einer monatlichen 

Mietdauer (mit allen Vorteilen der flexiblen Kündbarkeit) ein Jahres oder gar 2 Jahresabo mieten. 

Anbieter ist die edudip GmbH in 52070 Aachen 

2.5 sichere-videokonferenz.de 

Die Berliner Beauftragte für den Datenschutz versieht in Ihrem Bericht den Dienst https://sichere-

videokonferenz.de/  mit einer grünen Ampel.  Dieser kann zur Zeit kostenlos genutzt werden, um 

Videokonferenzen etc. durchzuführen. https://www.datenschutz-berlin.de/infothek-und-

service/pressemitteilungen/#c98  Zitat: „Mit NETWAYS Web Services Jitsi, sichere-videokonferenz.de, 

TixeoCloud, Werk21 Big-BlueButton und Wire stehen allerdings Alternativen bereit, die die daten-

schutzrechtlichen Anforderungen erfüllen.“ 

mailto:sales@connect4video.com
https://kirchencloud.kigst.de/index.php/s/hIoi2tMKXMB3tK7
mailto:pelzer@diakonie-bayern.de
mailto:Sales@connect4video.com
mailto:Support@connect4video.com
https://sichere-videokonferenz.de/
https://sichere-videokonferenz.de/
https://www.datenschutz-berlin.de/infothek-und-service/pressemitteilungen/#c98
https://www.datenschutz-berlin.de/infothek-und-service/pressemitteilungen/#c98
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4. Kollaborationstools 

4.1 Etherpads 

Etherpads sind gemeinsam bearbeitbare Internetseiten, die an WORD Dokumente erinnern. Es gibt 

zusätzlich eine Chat-Funktion. Die Bearbeitung kann sowohl synchron als auch asynchron erfolgen. 

Prinzipiell kann jeder/jede die über den Link verfügt, mitarbeiten (Es sei denn, Sie haben die 

Zugänglichkeit anders geregelt). Die Reduktion auf das Wesentliche (Text und Links) macht das Tool 

zwar einerseits optisch unspektakulär aber inhaltlich sehr interessant: Ein tolles Tool, das viele E-

Mails und Worddokumente ersetzen kann. Vor allem zum Brainstorming, Textarbeit und/oder 

Projektentwicklungen und Planung eignet sich das Instrument. 

Klare Empfehlung ist das Tool https://pad.foebud.org/ von dem Verein https://digitalcourage.de/  

Infos zum Thema Datenschutz gibt es hier: 

Tipp: Wenn Sie sich beim FOEPAD registrieren (durch Klicken aus „Create Team Site“ unter  

https://pad.foebud.org/ erhalten Sie einen kostenfreien Account, der Ihnen eine Übersicht aller 

Boards bietet, Personalisierungen und wesentlich höhere und umfangreichere 

Sicherungseinstellungen.  

 Weitere Hinweise zum FOEPAD auf der Vereinsseite: https://digitalcourage.de/etherpad  

 Weitere Hinweise zum Thema Datenschutz bei Etherpads vom Paritätischen: 

https://www.der-

paritaetische.de/schwerpunkt/digitalisierung/webzeugkoffer/faq/etherpad-und-

datenschutz-was-muss-ich-dazu-wissen/  

Ein Video zur Nutzung von Etherpads: https://www.youtube.com/watch?v=t-

jEcQB_gVU&pbjreload=101  

Tipp: Eventuell könnte auch Tricider für Ihre Zwecke geeignet sein, wenn Sie zeitunabhängig Ideen 

sammeln und bewerten lassen möchten (siehe 4.8) 

4.2 KanBan Boards - Trello 

KanBan Boards wurden bereits in den 40er Jahren analog genutzt. Zurzeit erleben sie ein digitales 

Revival. Kein Wunder: Der Mehrwert ist enorm, die Bedienung denkbar einfach und dennoch sehr 

umfangreich. Das Ziel ist aber immer gleich: Den Überblick über Prozesse, Teams und Ziele zu 

behalten. Das gelingt, da es eine einfache Struktur gibt: Spalten und Karten, die in den Spalten 

geordnet werden.  

Beliebtester und auch umfangreichster Anbieter ist Trello: https://trello.com  

In einer kostenlosen Variante kann man für nicht gewerbliche Zwecke 3 Boards nutzen. Die Pro 

Variante beginnt ab ca. 10 Euro je Nutzer und Monat in einem Jahresabo. Anbieter ist Atlassian mit 

Sitz in London. 

Der große Vorteil von Trello ist die App, die eine Nutzung über Desktop und Smartphone ermöglicht. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Etherpad
https://pad.foebud.org/
https://digitalcourage.de/
https://pad.foebud.org/
https://digitalcourage.de/etherpad
https://www.der-paritaetische.de/schwerpunkt/digitalisierung/webzeugkoffer/faq/etherpad-und-datenschutz-was-muss-ich-dazu-wissen/
https://www.der-paritaetische.de/schwerpunkt/digitalisierung/webzeugkoffer/faq/etherpad-und-datenschutz-was-muss-ich-dazu-wissen/
https://www.der-paritaetische.de/schwerpunkt/digitalisierung/webzeugkoffer/faq/etherpad-und-datenschutz-was-muss-ich-dazu-wissen/
https://www.youtube.com/watch?v=t-jEcQB_gVU&pbjreload=101
https://www.youtube.com/watch?v=t-jEcQB_gVU&pbjreload=101
https://de.wikipedia.org/wiki/Kanban-Tafel
https://trello.com/
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Eine Video Einführung in Trello finden Sie hier: 

https://www.youtube.com/watch?v=9JdwIsGBVDg  

4.3 Teams 

Microsoft Teams ist ein Teil von Office 365 und ermöglicht es, Office-Dokumente in Echtzeit von 

mehreren Mitarbeitern zu bearbeiten, zu chatten, auch per Video. Es gibt viele Schnittstellen, auch 

zu Trello. Für Einrichtungen, die noch nicht für Teams lizenziert sind, gibt es ein kostenloses Office 

365 E1-Angebot für 6 Monate, welches bei einem Microsoft-Partner oder Vertrieb angemeldet 

werden muss. Bildungseinrichtungen können das für sie ohnehin kostenlose Office 365 A1 einsetzen. 

Wenn In Ihren Teams ohnehin eine Microsoft Arbeitsstruktur besteht, ist das vielleicht eine 

Alternative.  

https://docs.microsoft.com/de-de/microsoftteams/e1-trial-license  

4.4 Terminabfragen 

Doodle? Es muss nicht immer Doodle sein, ohne viele Worte hier 4 Alternativen: 

https://nuudel.digitalcourage.de/            https://dudle.inf.tu-dresden.de/  

https://bitpoll.mafiasi.de/                          https://terminplaner4.dfn.de/  

4.5 Umfragen 

https://www.lamapoll.de/ bietet kostengünstige und sichere Online Umfragen. Unser Tipp: Lässt sich 

auch im begrenzten Umfang zur Eventverwaltung nutzen. 

4.6 Anmeldungen / Events 

https://www.guestoo.de ist ein deutscher Service, der im begrenzten Umfang auch kostenlos die 

Teilnehmerverwaltung ermöglicht. Ideal wenn´s mal schnell gehen muss, aber dennoch ein 

professionelles Tool benötigt wird. 

4.7 Videochat Software 

Es gibt zwei Anbieter, die für Videochat Beratungssoftware interessant sind: 

ELVI bzw. Click Doc sozial ist TÜV zertifiziert und vom Institut für E-Beratung der Technische 

Hochschule Nürnberg  empfohlen: Die Kosten pro Monat liegen bei 59 Euro, es muss ein 1-

Jahresvertrag abgeschlossen werden. Es kann aber ein einrichtungsbezogener Account erstellt 

werden, der von mehreren Berater*innen (zeitversetzt) genutzt werden kann. 

https://www.elvi.de/beratung/  

Der zweite Anbieter SVOBE ist etwas günstiger, hat aber auch weniger Zertifizierungen: 

https://svobe.de/  

4.8 Teilnehmendenbeteiligung (Audience Response und Brainstorming) 

https://www.youtube.com/watch?v=9JdwIsGBVDg
https://docs.microsoft.com/de-de/microsoftteams/e1-trial-license
https://nuudel.digitalcourage.de/
https://dudle.inf.tu-dresden.de/
https://bitpoll.mafiasi.de/
https://terminplaner4.dfn.de/
https://www.lamapoll.de/
https://www.guestoo.de/
https://www.elvi.de/beratung/
https://svobe.de/
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Ein sehr gutes Abstimmungs- und Beteiligungstool ist Tricider. Dort können Sie eine Frage hinterlegen 

und diejenigen, denen Sie den Link zusenden, können Ideen dazu eingeben (anonym oder mit 

Namen). Alle können dann diese Ideen gewichten und auch Argumente (Pro/Contra) dazu eingeben. 

Ein sehr einfaches und geniales Tool: https://www.tricider.com/ 

Besonders bei Präsenzveranstaltungen hat sich Mentimeter durchgesetzt: Es ermöglicht, dass die 

Teilnehmenden über Ihr Smartphone Fragen eingeben, abstimmen etc… Der Umfang ist sehr 

beeindruckend –auch die Möglichkeit der verschiedenen Frageformen. Der Clou: Die Teilnehmenden 

geben auf Ihrem Smartphone (Tablet, Laptop etc.) einfach nur die Adresse www.menti.com ein. Sie 

geben dann einen sechstelligen Code an die Teilnehmenden, welcher diese direkt zu den Fragen 

führt. https://www.mentimeter.com/  

4.9 Online-Versammlungen und Abstimmungen (OpenSlides und Polyas) 

Abstimmungen sind prinzipiell auch mit der Umfragefunktion von Zoom (oder anderen 

Videokonferenzsystemen) möglich. Auch Mentimeter oder andere Audience Response Systeme 

eigenen sich hierfür. Allerdings muss es manchmal (Mitgliederversammlungen, Vorstände etc.) doch 

ein professionellerer und sicherer Rahmen sein. Hierfür empfiehlt sich bei großen Anlässen z.B. 

OpenSlides – gerade wenn es mehrere und diffizilere Abstimmungsprozesse zu managen gilt: 

https://openslides.com/de  . Sie müssen die Software allerdings quartalsweise mieten. 

In kleinerem Umfang ist https://www.polyas.de/ eine gute Alternative. Der Umfang ist reduziert, 

aber Sie bezahlen für einzelne Wahlen. Eine Wahl mit 40 Teilnehmenden kostet hier z.B. um die 100 

Euro.  

4.10 Messenger 

WhatsApp hat den Siegeszug unter den Messenger angetreten und die gesellschaftliche 

Kommunikation vor allem im privaten Bereich stark verändert. Allerdings gibt es 

datenschutzrechtliche Bedenken. www.Threema.ch könnte hier eine Alternative bieten: Sie müssen 

zwar einmalig einen kleinen Betrag bezahlen, können dafür aber dann auf einem sicheren 

Messengersystem arbeiten.  

Tipp: Viele Messenger bieten Ihnen mittlerweile sogenannte Webinterfaces an. Dadurch können Sie 

den Messenger auf Ihrem PC/Laptop (kurzum: im Browser) bedienen. Rufen Sie dazu einfach bei 

Threema die Seite www.web.threema.ch  auf (es funktioniert auch analog mit WhatsApp). Der große 

Vorteil liegt darin, dass Sie nun eine viel einfachere Bedienung haben und nicht immer parallel am 

Handy arbeiten müssen. 

4.11 Visualisierung  

Mural: 

Ein Whiteboard ist z.B. bei Zoom schon im Funktionsumfang enthalten. Allerdings sind die 

Funktionen eher rudimentär. Dennoch ist die Idee einer digitalen Wand zur Visualisierung reizvoll: 

Das Tool Mural (https://www.mural.co/ ) bietet ein sehr umfangreiches und skalierbares Tool zur 

Visualisierung an. Sie können es 30 Tage testen, dann muss man ein kostenpflichtiges Abo 

https://www.tricider.com/
http://www.menti.com/
https://www.mentimeter.com/
https://openslides.com/de
https://www.polyas.de/
http://www.threema.ch/
http://www.web.threema.ch/
https://www.mural.co/
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abschließen. Eine kostenlose Variante gibt es leider nicht. Allerdings erscheint das Tool sehr 

vielversprechend, weshalb ein Test für visuelle Menschen sicher lohnt.  

Miro: 

Eine ebenfalls sehr umfangreiche Visualisierungspalette (GANT,KANBAN, etc.) bietet Miro. Es gibt 

eine kostenlose Variante, die nicht ganz so umfänglich ist, aber doch schon viel bietet: 

https://miro.com/app/  

 

5. Online Beratung: 

! Wichtiger Hinweis: Bitte halten Sie vor Nutzung einer Software immer auch Rücksprache mit Ihren 

zuständigen Datenschützer*innen und der IT/EDV Abteilung (sofern vorhanden). Für weitere Fragen und 

Beratung bei der Umsetzung steht Ihnen vom Diakonie.Kolleg. des Landesverbandes Herr Jürgen Pelzer zur 

Verfügung. (pelzer@diakonie-bayern.de Tel. 0160 96252655) 
 

5.1 CGM CLickDoc 

Viele Einrichtungen planen eine einfache Form der Online-Video Beratung anzubieten. Bekannte 

Software wie Skype, WhatsApp Video Call etc. sind datenschutzrechtlich nicht erlaubt. Mit dem 

Produkt „CGM Sozial ClickDoc Videokommunikation“ bietet die deutsche Firma La-Well Systems 

GmbH ein TÜV-zertifiziertes und DSGVO-konformes Instrument an. Der Vorteil: Nach dem 31. August 

wird der Account nach ausreichender Vorlaufzeit automatisch beendet. Sie müssen nicht kündigen. 

Es entstehen Ihnen keine Kosten. Der Landesverband verhandelt derzeit mit der Firma über einen 

möglichen Rahmenvertrag und Vergünstigungen. Die Kosten werden schätzungsweise monatlich bei 

50 (zzgl. MwSt liegen, je nachdem wieviele Lizenzen gekauft werden. Die Verhandlungen laufen). Die 

Software wurde auch vom Institut für E-Beratung der Technischen Hochschule Nürnberg empfohlen.  

Wenn Sie sich informieren möchten, finden Sie hier weitere Informationen und 

Anmeldemöglichkeiten zum Programm: 

https://www.cgm-clinical.de/news/sozial/sozial-corona.html  

Über die Verhandlungen werden Sie weitergehend per Email informiert. Hier finden Sie ein ca. 20 

minütiges Webinar zur Software in sozialen Einrichtungen: https://www.cgm-

clinical.de/kundencenter/Webinaraufzeichnungen/2020/webinar-sozial-videokommunikation-mit-

clickdoc-soziale-einrichtungen.html  

Ein direktes Bestellformular finden Sie hier: 

https://kirchencloud.kigst.de/index.php/s/Tva0KDPr9Ey2U39  

 Mehr Formate und Praxiswissen: 

Im Internet stellt Ihnen das Institut für e-Beratung in Nürnberg eine Handreichung mit weiteren Infos 

zur Verfügung: https://www.e-beratungsinstitut.de/handlungsempfehlungen-in-der-corona-krise/  

 Ihr Ansprechpartner: 

https://miro.com/app/
mailto:pelzer@diakonie-bayern.de
https://www.cgm-clinical.de/news/sozial/sozial-corona.html
https://www.cgm-clinical.de/kundencenter/Webinaraufzeichnungen/2020/webinar-sozial-videokommunikation-mit-clickdoc-soziale-einrichtungen.html
https://www.cgm-clinical.de/kundencenter/Webinaraufzeichnungen/2020/webinar-sozial-videokommunikation-mit-clickdoc-soziale-einrichtungen.html
https://www.cgm-clinical.de/kundencenter/Webinaraufzeichnungen/2020/webinar-sozial-videokommunikation-mit-clickdoc-soziale-einrichtungen.html
https://kirchencloud.kigst.de/index.php/s/Tva0KDPr9Ey2U39
https://www.e-beratungsinstitut.de/handlungsempfehlungen-in-der-corona-krise/
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Für weitere Fragen und Beratung bei der Umsetzung steht Ihnen vom Diakonie.Kolleg. des 

Landesverbandes nach Kapazität Herr Jürgen Pelzer zur Verfügung. Aus Kapazitätsgründen kann es 

allerdings zu Schwierigkeiten bei der Erreichbarkeit kommen, bzw. die Rückmeldungen dauern etwas 

länger als gewohnt. 

6. Weitere Tipps  

Nutzen Sie auch gerne die Angebote des Diakonie.Kolleg. in Form von Webinaren zu verschiedenen 

Themen, die krisenrelevant sind: 

https://www.diakoniekolleg.de/kolleg-angebote/  

Zurzeit werden weitere Webinare geplant, unter anderem zum Thema Videokonferenzen und zum 

Thema Onlineberatung. Sie finden diese unter oben stehendem Link. 

Nutzen Sie dazu das Etherpad: https://pad.foebud.org/DaikonieKolleg . Wir bitten Sie dort auch Ihre 

Tipps einzutragen, so dass eine gemeinsame Sammlung entsteht. Sie haben Fragen? Herr Pelzer steht 

Ihnen gerne zur Verfügung (Email: pelzer@diakonie-bayern.de Tel. 0160 96252655)  

https://www.diakoniekolleg.de/kolleg-angebote/
https://pad.foebud.org/DaikonieKolleg
mailto:pelzer@diakonie-bayern.de
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B Methodisch didaktische Tipps 

1. Generelle Tipps: 

Sie möchten eine Videokonferenz durchführen? 

Bitte prüfen Sie: 

Warum genügt nicht eine Telefonkonferenz mit begleitendem Online-Notizblock (Etherpad siehe 

4.1 und auch 1.1) ? 

Wenn Sie auf diese Frage keine wirklich stichhaltige Antwort haben kann es doch durchaus auch mal 

eine Telefonkonferenz sein. Eine Videokonferenz hat zwar den Vorteil, dass sich die Teilnehmenden 

auch sehen, und dadurch bessere Kommunikation möglich wird, allerdings steigt auch die 

Fehleranfälligkeit.  

Tipp für Telkos und Videokonferenzen: Nutzen Sie den Notizblock (ein Etherpad), den Ihnen 

Konferenzen.eu (siehe 1.1) zur Verfügung stellt. Oftmals benötigt man keine Videokonferenz, 

sondern eine Telefonkonferenz genügt vollkommen. Durch den Notizblock können Sie die Konferenz 

noch effektiver gestalten, da jeder dort mitschreiben kann. Zum Beispiel können Sie am Beginn einer 

Telko eine Tagesordnung erstellen und gleichzeitig mitprotokollieren, so dass das lästige Versenden 

von WORD Dokumenten im Nachgang nahezu vollkommen entfällt. Sie sparen Zeit und sind 

wesentlich effektiver im Team. Besonders wenn ein Team häufiger Telefonkonferenzen durchführt, 

kann ein solche Notizblock hilfreich sein. 

Wenn Sie dort eine Tagesordnung erstellen, halten Sie zu jedem Punkt auch fest, was das ZIEL ist und 

WER präsentiert, also z.B. 

1. Begrüßung                                                                                    (kurzer Input, Frau x) 

2. Kurzes Lagebild zur Corona Krise: Wie ist die Lage vor Ort (Blitzlicht, jede*r berichtet kurz) 

3. Aktuelle Fördergesetze                                                               (Information durch Herrn y) 

4. … 

Dadurch haben alle eine Orientierung und das Ziel gerät nicht so schnell aus dem Blick. Außerdem 

können später Hinzukommende einfacher einen Zugang zum Verlauf erhalten.  

Empfehlenswert sind noch zwei Kategorien in dem Etherpad: 

Ergebnisse der Telko:             

Offene Fragen, die in der Telko nicht geklärt werden können, aber nicht in Vergessenheit geraten 

sollen:    

Dadurch hat jede*r die Sicherheit, dass Anliegen nicht verloren gehen. Indem alle Teilnehmenden 

live sehen, wie die Ergebnisse und offenen Fragen notiert werden, entsteht ein gemeinsames 

Ergebnis, dass gut für den Teamgeist ist.      

Hilfreich für Video- und Telefonkonferenzen ist es, eine*n Moderator*in festzulegen. Diese muss 

darauf achten, dass das Ziel nicht aus dem Auge verloren wird und alle beteiligt werden. Hilfreich ist 
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es, in dem begleitenden Notizblock eine Liste der Anwesenden einzutragen. Dann ist transparent, 

wer noch im Raum ist und die Moderation kann bei Blitzlichtrunden eine alphabetische Reihenfolge 

einhalten. Dadurch wissen alle Teilnehmenden, wann sie dran sind. Blitzlichtrunden sind kurze 

Meinungsbilder, die dadurch entstehen, dass in alphabetischer Reihenfolge alle Teilnehmenden 

KURZ ein Statement zu der aktuellen Fragestellung/Entscheidung/Meinungsfindung etc. abgegeben. 

Ein begleitendes Etherpad könnte also wie folgt aussehen: 

Telefonkonferenz der XY am 01.07.2020 

Anwesend: 

 Herr A  (Eventuell noch die Einrichtung) 

              Frau C  (Eventuell noch die Einrichtung) 

              Herr K (Eventuell noch die Einrichtung)   Moderiert 

             … 

Ablauf: 

1. Begrüßung                                                                                    (kurzer Input, Frau C) 

2. Kurzes Lagebild zur Corona Krise: Wie ist die Lage vor Ort (Blitzlicht, jede*r berichtet kurz)3 

3. Aktuelle Fördergesetze                                                               (Information durch Herrn y) 

4. Beschluss zur Anschaffung von Laptops                                 (Entscheidung mit Abstimmung) 

5. Weitere Termine 

Ergebnisse der Telko:          

 xxx   

Offene Fragen, die in der Telko nicht geklärt werden können, aber nicht in Vergessenheit geraten 

sollen:    

xxx 
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Beispiel für den Aufbau eines Online-Meetings: 

 

Sehr zu empfehlen ist eine Rahmung der Konferenz mit zwei Blitzlichtern: Das sind kurze Runden, in 

der jede*r Teilnehmende kurz ein Fazit zieht (zum Ende) oder zum Einstieg einen IST Stand berichtet. 

Im oben angeführten Beispiel geht es um eine Videokonferenz zum Thema „Wie führt man 

erfolgreich Videokonferenzen durch“. Als Moderation sollten Sie immer Klarheit über die folgenden 

Eckpunkte herstellen: Ziel und Aufgabe der Moderation ist es, Klarheit und Orientierung zu bieten: 
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2. Tipps zur Einladung. 

Was muss eine gute Einladung zu einer Videokonferenz enthalten? 

 

Vor allem das Ziel. Je mehr Transparenz Sie zusätzlich geben, umso besser. Geben Sie ruhig auch 

einen Hinweis auf ein Einführungsvideo für Neue Zoom Nutzer und eine Hinweis auf die Möglichkeit, 

sein System vorab zu testen: https://zoom.us/test . Definieren Sie auch ggfs. eine sog. Landebahn: 

Dies ist ein Zeitfenster vor der eigentlichen Veranstaltung, wo Teilnehmer bei Unsicherheit ihre 

Technik testen können. Die Veranstaltung selbst sollte nämlich pünktlich beginnen. Sie verlieren 

sonst viel Motivation bei den Teilnehmenden, die sich technisch schon auskennen. Da zu Zoom 

immer Datenschutzanfragen kommen, hier noch der Link zur Seite der Uni Passau: 

https://www.hilfe.uni-passau.de/online-lehre-mit-zoom/datenschutz/  

So könnte eine Einladung aussehen:  

Diese ist als Einladung zu einem WebSeminar konzipiert, Sie passen bitte die Inhalte an Ihre 

Veranstaltung entsprechend an: 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Sie haben sich zu unserem WebSeminar 

„Videokonferenzen strukturiert und effizient durchführen“ angemeldet. 

Am xx.xx.xxxx um yy Uhr ist es soweit. 

Wir haben dann ca. 90 Minuten Zeit.  

Ziel ist es, dass wir Erfahrungen und Erfolgsfaktoren austauschen und Sie den ein oder anderen 

Hinweis erhalten, wie Sie Ihre Videokonferenzen und die Teamarbeit digital verbessert werden 

können. 

Ich freue mich auf Sie! Ein erster Ablauf sieht wie folgt aus.  

Ergänzen Sie bitte auch Ihre Anliegen und Fragen im unten verlinkten Etherpad: 

WAS / ZIEL                                ZEIT                     WER                WIE 

1 Begrüßung  / Regularien           ca. 5 Minuten     J. Pelzer          Infoinput im Plenum 
2 Austausch in Tandem                ca. 10 Minuten  J. Pelzer          Break-Out Sessions 
3 Sammeln der Erfahrungen         ca. 10 Minuten  J.Pelzer           Plenar im Blitzlichtmodus,  
                                                                                                        alphabetisch nach Nachname 
4 Erstellen des Frageinventars     ca. 5 Minuten    J.Pelzer            Sammeln auf Zuruf, Clustern im  
                                                                                                         Etherpad 
5 Dynamik von Videokonferenzen ca. 10 Minuten J.Pelzer            Infoinput mittels Powerpoint 
   Austausch / Rückfragen 
5 Technik von Videokonferenzen   ca. 10 Minuten  J.Pelzer/alle    Führung durch Zoom mit Austausch 
7 Fazitrunde                                    ca. 5 Minuten    J.Pelzer/alle     Austausch über die Erkenntnisse 
8 Tageslosung 
 

Bitte nutzen Sie auch die Möglichkeit, im Vorfeld bereits konkrete Fragen einzugeben: LINK zu einem 

Etherpad (o.ä.) [siehe Punkt 4.1 dieser Handreichung – manchmal macht es Sinn, manchmal nicht ] 

Hier nun die Einwahldaten:   

https://zoom.us/test
https://www.hilfe.uni-passau.de/online-lehre-mit-zoom/datenschutz/
https://team123.pad.foebud.org/zoomen
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Hinweis 1: Nutzen Sie auch die Möglichkeit Ihr System vorab zu testen, da wir sehr pünktlich starten 

werden und nicht viel Zeit haben, um auf technische Probleme zu reagieren: https://zoom.us/test Sie 

können Ihr System jederzeit vor der Veranstaltung testen! Loggen Sie sich dazu gerne jederzeit in den 

Raum ein und testen Sie Ihre Audiosystem und Videosystem.  

Hinweis 2: Wir nutzen zur Zeit Zoom für unsere Online-Meetings. Sie müssen sich nicht bei Zoom 

anmelden oder registrieren, um teilzunehmen: Wenn sie auf den Link zum Zoom Meeting geklickt 

haben, wird der Browser geöffnet. Auf der dann erscheinenden Seite findet sich ein Text  „treten Sie 

über Ihren Browser bei.“ Klicken Sie darauf und dann können Sie über Ihren Browser teilnehmen.  

Login unter: 

Hier der Link…. 

Meeting-ID: 838 9755 2784 

Passwort: 656779 

Für den Notfall: Sie können per Telefon teilnehmen: Bitte versuchen Sie aber nach Möglichkeit per 

Computer teilzunehmen oder im hybriden Modus: Bild über den Computer und Ton über das Telefon, 

falls es über den PC nicht funktioniert: 

+49 69 7104 9922 Deutschland 

Bei Fragen zum Login ist hier ein gutes Video: 

https://support.zoom.us/hc/de/articles/201362193-Wie-nehme-ich-an-einem-Meeting-teil- 

Bitte testen Sie Ihr System vorab, wir werden die Veranstaltung pünktlich um xx Uhr beginnen. Sie 

haben optional vorher die Möglichkeit unter https://zoom.us/test einen Test durchzuführen. Der Zoom-

Raum wird bereits eine halbe Stunde vor der Veranstaltung offen sein, so dass Sie auch dort 

nochmals vorab testen können, so dass einem pünktlichen Beginn nichts im Wege steht, 

Ich freue mich auf Sie, 

viele Grüße…. 

 

 

 

 

 

 

  

https://zoom.us/test
https://support.zoom.us/hc/de/articles/201362193-Wie-nehme-ich-an-einem-Meeting-teil-
https://zoom.us/test
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3. Die Regeln (besser: Kontrakt) 

Am Beginn einer Sitzung ist es gut, Spielregeln zu vereinbaren und einen Kontrakt zu schließen: 

Folgende Optionen haben sich bewährt (je nach Situation). Haben Sie Ergänzungen, so freue ich mich 

über eine Mail von Ihnen: 

1. Jede/r schreibt seinen Vor- und Nachnamen in den Untertitel, eventuell auch die Institution 

dahinter. 

2. Jede/r hat in Plenumsphase die Galerieansicht offen (ggf. erklären, lässt sich oben einstellen 

(Sprecher- oder Galerieansicht).  Ggf. bei Gremien ergänzend: Und jede/r hat die Teilnehmerliste 

offen (durch einen Klick auf Teilnehmer unten in der Menüleiste) 

3. Mikrofone bitte auf! Diese Regel ist contra die übliche Anweisung, Mikrofone auszuschalten. Die 

führt aber erfahrungsgemäß auch zu einer psychologischen Hemmschwelle, sich zu beteiligen 

(abgesehen von der Tatsache, dass 50% aller Nutzer sprechen, ehe sie ihr Mikrofon wieder angestellt 

haben ). Daher: Die Regel ist Mikro an. Es sei denn, man verursacht ein Störgeräusch, dann bitte für 

den Zeitraum ausschalten. Ansonsten schaltet die Moderation das entsprechende Mikro ab. 

4. Wir arbeiten Opt Out: Das bedeutet, die Moderation geht immer davon aus, dass alle folgen 

können, denselben Bildschirm sehen etc. etc., sollte es etwas nicht funktionieren liegt die 

Verantwortung, das zu melden, bei dem Teilnehmenden / der Teilnehmenden.  

5. Das Uhrsymbol bedeutet, dass jemand mal kurz nicht am Rechner sitzt. (Zu finden bei den 

Symbolen in der Teilnehmerliste (den drei . . . )) 

… to be continued… 
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4.  Die Tools in Zoom. 

Hier finden Sie Hinweise auf Videotutorials: 

Bis dahin empfehlen wir die ZOOM Videotutorials: 

https://support.zoom.us/hc/de/articles/206618765-Zoom-Video-Tutorials  

Auch hier gibt es spannende Videos: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPdQPJ9SG8COMCLCnsBAr7UXSJZBDsnDY  

Wenn Sie ein Zoom Crack sind, erfahren Sie in diesen Videos vielleicht noch interessante 

Zusatzfunktionen: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL4ZGMSPZGJf9SOzBtVCD6iINYYb2S_W7_  

5. Methodenkasten: 

Zwischendurch / Aktivierung: 

Sehr gut haben sich hierfür Körperübungen bewährt. Wenn Sie sich trauen, können Sie auch 

Übungen im Stehen moderieren. Im Sitzen haben sich vor allem kleine Braingym Übungen bewährt: 

https://www.youtube.com/watch?v=MvyRcGapqJc  

Spotlight Video: 

Mit dieser Funktion können Sie einzelnen Sprecher*innen für alle Teilnehmenden groß schalten. 

Besonders effektiv, wenn z.B. nach einer Gruppenarbeitsphase der/die Sessionmoderator*in die 

Ergebnisse aus den Kleingruppen berichtet. Diese an das Fernsehen erinnernde Methode sorgt auch 

visuell für Abwechslung.  

Kleingruppenarbeit: 

Mit den Break Out Sessions lässt sich in nahezu allen Settings arbeiten. Die am meisten genutzte 

Variante ist, dass alle Kleingruppen denselben Arbeitsauftrag erhalten. Dies kann z.B. zum Einstieg 

ein kurzer Austausch über die aktuelle Lage sein (=Erfahrungsaustausch oder Circle). Mögliche 

Fragen: Mit welcher Stimmung steige ich in das Meeting ein  und welche Erfahrungen habe ich (seit 

dem letzten Mal) in Bezug auf das Thema X (Thema der Konferenz/des aktuellen Tops) gemacht? Es 

empfiehlt sich, die Gruppen mit 3 Teilnehmenden zu besetzen. Es ist aber auch oft effektiv und je 

nach Ziel schneller, Tandems zu bilden – gerade wenn es um sehr persönliche Themen geht. Ab 4 

Teilnehmenden, spätestens ab 5 ist es sinnvoll, einen Teilnehmenden / eine Teilnehmende als 

Session Moderator*in zu benennen. (Tipp: Dauert das Bestimmen zu langen, legen Sie es indirekt 

fest: Wir nehmen die/den Dienstältesten/e, etc.).  

Zur Ergebnissicherrung: Je wichtiger das Ergebnis ist, desto eher empfiehlt sich eine schriftliche 

Fixierung. Achtung: Die Bordmittel bei Zoom (Chat, Whiteboard) werden beim Beenden der Sessions 

gelöscht. Daher müssen diese entweder gespeichert werden, oder Sei nutzen ein Etherpad [siehe 4.1 

in dieser Handreichung]. Dies kann z.B. so aussehen, dass der/die Moderator*in der jeweiligen 

Session parallel zum Austausch mitschreibt. Vorteil: Sie haben alle Ergebnisse zentral, können damit 

https://support.zoom.us/hc/de/articles/206618765-Zoom-Video-Tutorials
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPdQPJ9SG8COMCLCnsBAr7UXSJZBDsnDY
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4ZGMSPZGJf9SOzBtVCD6iINYYb2S_W7_
https://www.youtube.com/watch?v=MvyRcGapqJc
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* Ein Etherpad ist eine Internetseite, auf der alle Teilnehmenden schreiben können – zeitgleich. Dadurch lassen sich z.B. 
Tagesordnungen, Notizen, Protokolle direkt in der Konferenz erstellen.  
* „Saas“ steht für Software as a service. Sie installieren keine Software, sondern mieten die Software als Webanwendung 
für einen bestimmten Zeitraum. Die Kosten sind dadurch vollkommen transparent, planbar und überschaubar.  

weiterarbeiten und die Gruppen sehen schon von den anderen Gruppen während des Prozesses 

Zwischenergebnisse die als Anregung dienen können (Hinweis: Ist das ein Problem, dann geben Sie 

jeder Gruppe ein eigenes Etherpad).  

Tipp: Nutzen Sie bei den Kleingruppenarbeiten unbedingt auch die Funktion, als 

Gesamtmoderator*in die einzelnen Gruppenräume über die Nachrichtenfunktion mit Infos zu 

versorgen (Arbeitsauftrag, Stand der Zeit, Phase etc.) 

Mit der Funktion BreakOut Sessions lassen sich sehr viele Varianten auch online abbilden: So können 

Sie z.B. auch eine Art World Cafe nachstellen: Jeder Raum hat ein Thema, nach 20 Minuten wechseln 

die Teilenehmer reihum, der/die Sessionmoderator*in bleibt im Raum, führt die neue Gruppe ein 

und ergänzt deren Ideen zum jeweiligen Unterthema des Raumes.  

 

 

 

 

 

Sie haben Fragen,  

möchten eine Inhouse Schulung (virtuell oder in Präsenz)  

oder möchten eine Moderation Ihrer Veranstaltung? 

 

Herr Pelzer steht Ihnen gerne zur Verfügung (Email: pelzer@diakonie-bayern.de Tel. 0160 96252655) 

oder nutzen Sie unsere Hotline unter 0911 93 54 411 
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