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In unserem Gemeindehaus gibt es verschiedene Räume zu verschiedenen Zeiten, die geöffnet 
sind um miteinander zu kommunizieren. Wie funktioniert das technisch und was ist dabei zu 
beachten: 
Wir verwenden das Programm zoom. Es hat sich als sehr stabil erwiesen und erfüllt die 
Anforderung als Gemeinde sehr gut. 
Im virtuellen Gemeindehaus werden zu unterschiedlichen Zeiten verschiedene Räume geöffnet 
sein: 

• Gebetstreffen, Gebetsfrühstück 

• Meetings Diakone, Älteste, Mitarbeiter, Teams 

• Kleingruppen, Hauskreise, Müttertreff 

• Café-Talk mit zoomRäumen 

• … 
Die Räume sind nur zu bestimmten Zeiten geöffnet (es kann immer nur ein Raum geöffnet sein). 
Sie können täglich oder wöchentlich automatisch wiederholt werden.  
Dazu gibt es auf der Homepage oder im newsLETTER Links oder die Meeting-ID. Damit kann 
jeder den Raum betreten, ein Moderator ist nicht unbedingt erforderlich. 
Die Planung des Meetings muss durch den Moderator erfolgen. medien@efg-ilmenau.de 
 
 

1. Netiquette für Videokommunikation  
Videokonferenzen haben viele Vorteile gegenüber Telefonkonferenzen und Einzeltelefonaten. 
Alle Beteiligten sitzen „an einem Tisch“ und können sich in Echtzeit austauschen. Doch die 
Kommunikation über Videokonferenzen birgt auch einige Tücken.  Um sicherzustellen, dass die 
die Technik optimal genutzt wird und auch die Randeffekte mit berücksichtigt werden, sind hier 
einige Ratschläge und Hinweise zusammengestellt. 
 

1.1 allgemeine Hinweise 
• Möglichst einen Raum mit gut gedämpfter Akustik auswählen (nicht im Badezimmer) 

• Bitte auf eine gute Beleuchtung im Gesicht achten, mit einem dunklen Schatten zu 
sprechen ist nicht so schön. 

• Wer ein Headset hat, sollte das benutzen. Das verhindert lästige Echos. 
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• Mikrofon bitte ausschalten (s. weiter unten) wenn man nicht spricht, die Störgeräusche 
erhöhen sich sonst enorm.  

• Wer nicht spricht kann sich gelassen auf dem Sofa zurücklehnen. Auf dem Bildschirm 
erscheint man recht klein. Wer spricht sollte sich nach vorn beugen, er erscheint größer 
und wird von anderen auch als Sprecher wahrgenommen. 

• Wenn einen viele Augen „anstarren“ fühlt man sich schnell beobachtet. Das ist aber nur 
ein nicht so schöner Eindruck. Wer eine separate Webcam hat, kann diese seitlich vom 
Bildschirm stationieren, da schaut man dann nicht immer die anderen an. Beim Sprechen 
sollte man aber direkt in die Kamera schauen. 

• Viele habe eine Scheu vor dieser Technik. Wer aber erst mal teilgenommen hat, wird es 
nicht mehr missen wollen. 

• Wer ein FunkHeadset benutzt, sollte dies ausschalten, wenn er an ein anderes Örtchen 

geht       

 

1.2 Meetings mit begrenzter Personenanzahl (2-10) 
Bei diesen Meetings ist nicht unbedingt ein Moderator verantwortlich. Es soll darauf geachtet 
werden, dass man die Teilnehmer aussprechen lässt und nicht dazwischen spricht. In 
zahlreichen Kleingruppen haben wir bereits gut kommuniziert und keiner möchte mehr auf diese 
Kommunikation verzichten. 
Wer für seine Kleingruppe einen zoom-Raum braucht, beantragt ihn bitte rechtzeitig bei 
medien@efg-ilmenau.de. 
Dazu sind folgende Angaben notwendig: 

• Name der Kleingruppe 

• Datum, Uhrzeit 

• Dauer der Veranstaltung, 

• Wiederholung (einmalig, wöchentlich, zweiwöchentlich…) 

• Voraussichtliche Anzahl der Teilnehmer 
Wenn der Termin noch frei ist, bekommt ihr die Anmeldedaten als Link und Meeting-ID 
zugeschickt. 
 

1.3 Meetings mit größerer Personenzahl 
Wenn der Moderator spricht, schalten sich die restlichen Teilnehmer bitte selber auf stumm.  
Der Moderator kann auch alle Teilnehmer auf stumm schalten. 
Bei einer Wortmeldung geben die Teilnehmer (virtuelles) Handzeichen. Wenn der Moderator das 
Wort erteilt, hebt der entsprechende Teilnehmer die Stummschaltung auf und spricht. 

 
Links unten auf dem Bildschirm kann man das Mikro ein- und ausschalten. 
Bei vielen Teilnehmern ist eine Kommunikation auch schwierig, man hört alle gleich laut und 
kann sich nicht wie im wahren Leben auf einen konzentrieren. 
Deswegen gibt es sogenannte Breakoutrooms. Der Moderator teilt alle Teilnehmer automatisch 
oder manuell auf kleine Gruppen auf, in denen man sich gut unterhalten kann. Dazu wird man am 
Bildschirm aufgefordert daran teilzunehmen. Die Räume kann man auch jederzeit wieder 
verlassen. Nach einer bestimmten Zeit werden die Räume wieder geschlossen und alle sind 
wieder in einem großen Raum. So kann man viele Leute kennenlernen. 
 

1.4 Nichtöffentliche Meetings 
Generell sind alle Meetings öffentlich, so wie unser Gemeindehaus öffentlich ist. Jeder, der einen 
Link hat (auf der Homepage ist dieser öffentlich) kann den Raum betreten. Wenn ein Meeting 
nicht öffentlich ist, kann der Moderator in der Einladung ein Passwort vergeben. 
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2. Wie kommt man in das virtuelle Gemeindehaus? 
Zunächst muss ein kleines Programm installiert werden. Das ist weiter unten beschrieben. 
Wenn das geschafft ist, ist es ganz einfach: 
Es gibt 3 Möglichkeiten 

1. Auf der Homepage oder im newsLETTER sind Button. Da braucht ihr nur bei den 
gewünschten Veranstaltungen drauf klicken und ihr seid drin 

 
 

2. Ihr bekommt eine Mail für euer Meeting, da stehen folgende Infos drin:  
Zoom-Meeting beitreten 
https://zoom.us/j/392317006 
Meeting-ID: 392 317 006 
Wenn ihr auf den Link klickt, seid ihr auch gleich drin und braucht nur noch den Namen 
einzugeben. 

 
3. Auf dem PC oder Smartphone ist das Programm zoom installiert, wenn ihr das startet, 

könnt ihr die 9-stellige Meeting ID und euren Namen eingeben und ihr seid im Meeting.  

           
 

Diese ID findet ihr in der Mail oder auch wenn ihr auf der Homepage mit der Maus über 
den Button fahrt. 

    
 

3. Technische Voraussetzungen 
 
Allgemein 

• Ein Headset ist bei allen Geräten sinnvoll, da die Audioqualität deutlich besser wird, es 
geht aber auch mit den eingebauten Mikros im Laptop 

• Für gute Beleuchtung sorgen, damit die Bildqualität besser wird 
 
Desktop PC oder Laptop 

• Zugang zum Internet, mindesten 600 kbps (hoch/herunter), besser 1,5 Mbps 

• PC benötigt eine Webcam und Mikrofon als USB-Plugin und PC-Lautsprecher 
 
Handy 

• 3G der 4G/LT 

• Nur wenn es nicht anders geht, da Akkuverbrauch sehr hoch, Onlinekosten 
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• Handy auf Stativ stellen, da sonst alle anderen Teilnehmer durch das unruhige Bild 
unruhig werden. 

 
smartFernseher 

• Wer solch einen Fernseher hat kann auch ins Internet. Meistens ist auch schon eine App 
für YouTube installiert, da kann man sich Predigt und Lobpreis direkt anschauen. Die 
Tonqualität ist bei einer extern angeschlossenen Stereoanlage dann auch sehr gut. 

• Oft kann auch eine FirefoxApp installiert werden. Damit kommt man dann auch auf 
unsere Homepage. 

• Anschluss von Mikrofon und Kamera ist dann allerdings kaum möglich, wenn man sich 
aktiv am Meeting beteiligen will, braucht man noch einen Laptop. 

 

4. Erste Anmeldung mit PC 
Nur beim ersten Start ist das Programm zu installieren, später kommt man dann sofort mit dem 
Link  

1 Klicken auf den Link in der 
Homepage, newsLETTER 
oder Einladungsmail mit Link 
(z.B. 
https://zoom.us/j/392317006 
Meeting-ID: 358 407 040) 
 

 

 

2 Daraufhin öffnet sich im 
Browser ein Fenster 
Ausführen drücken  
Es erscheint meist die 
Windows-Sicherheitsabfrage, 
ob man das Programm 
wirklich installieren will, mit 
Ausführen bestätigen. 
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Manchmal sieht es auch 
abhängig vom Browser 
anders aus, dann 
Datei speichern drücken 

3 Programm wird installiert,  

 
4 Namen eingeben, dieser 

Name ist dann in den 
Sessions für alle sichtber. 
Es reicht meist der Vorname, 
nur sollte es 
verwechslungssicher sein, 
also MatthiasM… 

 
5 Einverständniserklärung 

abgeben 

 
6 Und schon ist man drin. 

Es macht natürlich Sinn 
immer mit Video beizutreten, 
es sei denn die Bandbreite 
lässt es nicht zu 
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7 Häkchen setzen 
Auch mit Audio beitreten ist 
sinnvoll (es besteht auch die 
Möglichkeit mit Telefon). 
 
Wenn der PC kein Mikro hat 
kommt eine Fehlermeldung. 
 
Beim Eintreten in großen 
Meetings sollte aber das 
Mikro stummgeschaltet 
werden. 
 

 
8 Bei späteren Anmeldungen 

ist immer nur Schritt 1 
notwendig 

 

 

5. Erste Anmeldung mit Smartphone 
Nur beim ersten Start ist das Programm zu installieren, später kommt man dann sofort mit dem 
Link  

1 Im PlayStore (oder analog für 
iOS) nach ZOOM suchen und 
App installieren. 
Das ist nur einmalig 
erforderlich. 
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2 An Meeting teilnehmen 
drücken 

 
3 Eingabe der Meeting ID (9-

stellig) oder auf 
Einladungslink drücken. 
 
Eingabe des Namens, mit 
dem man am Meeting 
teilnehmen will. 
 
Und schon ist man dabei. 

  
4 Bei späteren Anmeldungen 

ist immer nur Schritt 2-3 
notwendig 

 

 
 


