
Tipps und Tricks für eine Videokonferenz 
(zusammengestellt von Fabio Zecha / Pfarre zur Frohen Botschaft – für den internen Gebrauch) 

Achtung bei Videokonferenzen, sie benötigen gute Internetverbindungen und recht viel an Datenvolumen. 

Tipp: Nur mit einer stabilen WLAN-Verbindung und nicht mit mobilen Daten verwenden (kann sonst sehr 

schnell sehr teuer werden.). Verschiedene Anbieter: 

Empfehlungen 
Von den 3 Seiten würde ich Zoom oder Skype empfehlen, da man hier keinen Account braucht.  

Anmerkung Pfr. Gerald: Ich habe (als PC-Laie) sehr gute Erfahrungen mit Zoom – einfach 

handhabbar und eine große Hilfe bei Besprechungen! 

Vor-Info 
Die/Der technische Leiter/in der Konferenz muss sich bei allen 3 Optionen zuerst selbst dort über die jew. 

Homepage anmelden und registrieren (nur beim 1. Mal).  

Kommentar Pfarrer Gerald: Bei Zoom habe ich das sogar völlig allein z’am’bracht! 

 

Zoom (kostenlos) → https://zoom.us  
Videokonferenz für bis zu 40 Minuten am Stück, danach muss ein neuer Link versendet werden (= gute 

Chance für 10 min Pause → danach: erhöhte Aufmerksamkeit) 

Funktionen zusätzlich zur Videokonferenz: 

• Chat während der Konferenz  

• Freigeben von Bildschirm, eigenes Feld unten mittig 

• Freigeben von Dateien, über das Feld Bildschirm freigeben 

Anleitung für den normalen Gebrauch 
1. Link der Einladungsmail öffnen (durch Anklicken (Laptop u. Computer) oder durch Antippen 

(Smartphone)) => man sollte jetzt auf eine Internetseite weitergeleitet werden. 

2. Auf Download klicken (Bei Handys lieber von Google Play oder dem App Store herunterladen, 

sofern Option vorhanden, da hier keine Probleme und Fehlermeldungen entstehen sollten). 

Laptops und Computer sollten Schritt 2 automatisch ausführen, wenn nicht dann wie beim 

Smartphone. 

3. Nur für Laptop und Computer: Bei Google Chrome sollte ein kleines Feld links unten aufgetaucht 

sein, da draufdrücken, bei anderen Providern (Firefox, Safari, Microsoft Edge) muss man rechts 

oben (dort wo auch die Internetseite steht) auf die 3 Punkte klicken und unter Downloads das 

Zoom Programm anklicken.  

4. Nur für Laptop: Während der Installation kommen immer wieder Fragen vom Computer, hier sollte 

Akzeptieren, Installieren oder am Schluss Finish/Beenden ausgewählt werden. 

5. Nach der Installation sollte sich Zoom automatisch öffnen, wenn nicht einfach nochmals auf den 

Link in der Mail drücken und diesmal auf Meeting beitreten klicken. 

6. Nur noch einen Namen vergeben und schon ist alles fertig 

7. Am Beginn nur das Kamera und Mikrofon Symbol (Symbolleiste wird unten am Bildschirm 

eingeblendet, wenn man mit Curser dorthin kommt) aktivieren (darf nicht durchgestrichen sein) 

und schon ist man fertig 

https://zoom.us/


Hangouts (Kostenlos) → https://hangouts.google.com  
Videokonferenz kann nur mit einem Google Konto verwendet werden. Dauer unbegrenzt 

Weiter Funktionen: 

• Normaler Anruf 
• Chat  
• Chat während der Konferenz 

Anleitung für den normalen Gebrauch 
1. Klicke auf den Link in der E-Mail. 
2. Bei Laptops und Computern wird man sofort auf die Seite weitergeleitet, für Handys muss man 

Hangouts, wie bei Zoom herunterladen, bei Android Handys kommt man sofort zum Play Store 
3. Für Handy: Nach der Installation einfach nochmal auf den Link klicken und auf „mit Hangouts 

öffnen“ drücken. 
4. Mit Google Account anmelden und los geht es! 
5. Sollte man keinen Google Account haben muss noch einer erstellt werden hierfür auf Konto 

erstellen und das Formular ausfüllen. (Bei der neuen E-Mail kann man auch die bestehende 
verwenden, dafür einfach einmal auf „Stattdessen aktuelle E-Mail verwenden klicken/drücken und 
im oberen Feld die E-Mail eingeben) 

6. Man bekommt eine „Bestätigungsmail“ hier einfach auf den Bestätigungsmail drücken und schon 
ist der Account aktiv. 

7. Nochmals auf den Link der Einladung drücken und sich mit seinem neuen Google Account 
anmelden und schon geht es los. 

 

Skype (kostenlos) → https://www.skype.com  
Videokonferenz mit beliebiger Dauer; Entweder mit einem Microsoft Account (Kann so selbst Konferenzen 
anleiten) oder als Gast verwenden. 

Weitere Funktionen: 

• Telefonie (kann kostenpflichtig werden) 
• Chat in der Konferenz 
• Chat 

Anleitung für den normalen Gebrauch 
1. Klicke auf den Link 
2. Laptop/PC: Weiterleitung auf die Seite von Skype, hier entweder mit einem Microsoft Konto 

anmelden (Registrierung ähnlich wie bei Hangouts) oder als Gast eisteigen. 
3. Weiterleitung auf die Skype Seite od. Play Store Seite, von hier aus muss man sich die App 

herunterladen 
4. Nach der fertigen Installation, einfach wieder auf den Einladungslink klicken und man wird auf die 

App weitergeleitet. 
5. Hier einfach als Gast oder mit einem Microsoft Konto einsteigen. (Erstellen eines Kontos auch 

möglich, ähnlich wie bei Hangouts. 
6. Wenn man als Gast einsteigt einfach einen Namen für sich vergeben und es kann losgehen. 

 

Microsoft Teams (kostenlos) → https://teams.microsoft.com  
Bietet mehr als die vorherigen Angebote, benötigt einen Administrator (der sich auch für die Pfarre 
anmeldet) der die E-Mail-Adressen und Gruppen koordiniert und über den die Links laufen.  

→ Für größere Gruppen mit unterschiedlichen Untergruppen und Sachverhalte sinnvoll, aber für uns 
wahrscheinlich eine Nummer zu groß. 

https://hangouts.google.com/
https://www.skype.com/
https://teams.microsoft.com/

