
 

 

  
 

Liebe Nutzerin, lieber Nutzer dieses Erste-Hilfe-Pakets, 
 
Wir freuen uns, dass Sie sich trauen eine Videokonferenz durchzuführen und möchten Ihnen ein paar praktische 
Tipps und Materialien mitgeben. 
 
Zuallererst müssen Sie folgendes Bedenken: 

 Machen Sie sich Gedanken über die Inhalte der Videokonferenz  
 Möchten Sie die Videoteilnehmenden mitarbeiten lassen? Oder wird nur informiert? 

– Bei reinen Informationskonferenzen: Wie werden Wortbeiträge kommuniziert? 
• Chat? 
• Handheben? 

– Bei Konferenzen in denen Zusammengearbeitet werden soll: 
• Welche Tools möchten wir nutzen? 
• Welche Tools sind im Videokonferenz Programm enthalten? 
• Welche müssen wir dazu nehmen? 
• Welche Vorerfahrungen haben die Teilnehmenden 

 Es sollte immer einen Moderator und eine Person geben, die die Technik im Blick behält 
 Es muss ein klarer Zeitplan aufgestellt werden, damit die Konferenz nicht zu anstrengend wird. 
 Dauert die Sitzung länger als 90 Minuten planen Sie bitte eine Pause ein. 
 Planen Sie 15 Minuten ein um die Kommunikationsregeln zu erläutern und technischen Fragen zu klären. 
 Zeitpuffer sollten mit bedacht werden.  

 
Wie Sie sehen muss bereits im Vorfeld mehr geplant werden, als man es von einem analogen Treffen her kennt. 
Deshalb gibt es in diesem Erste-Hilfe-Paket einen Beispielablaufplan für Videokonferenzen. 
 
Für die Einführung von Kommunikationsregeln haben wir Ihnen für Microsoft Teams und Zoom Power Points 
erstellt. Hier können Sie die Folien verwenden, die Sie für Ihre Videokonferenz brauchen. Bitte beachten Sie, dass 
darin nicht alle Funktionen erklärt werden, sondern vorerst nur die Grundlagen vermittelt werden. 
 
Ein paar Hinweise zu den Kommunikationsregeln: 

 Es werden am Anfang der Veranstaltung die Kommunikationsregeln aufgestellt. 
 Auch wenn dies durch jemanden passiert, der*die normalerweise nicht das erste Wort hat ist es nicht 

unhöflich, sondern dient dem erfolgreichen Austausch in der Konferenz. 
 Bitte kopieren Sie sich die für Ihre Konferenz passenden Folien in eine separate Power Point. 
 Die „Aufgaben“ (für den Chat etc.) können Sie nach Belieben variieren und sind in Magenta markiert. 

 
Außerdem finden Sie in diesem Erste-Hilfe-Paket noch Textbausteine für Ihre Email-Einladung, damit auch die 
Teilnehmenden im Vorfeld alle Informationen haben und mögliche Hindernisse aus dem Weg räumen können. 
 
Bisher finden Sie in den Power Point Folien die nützlichen Tools, die man in einer Videokonferenz zusätzlich nutzen 
kann, aufgezählt. Wenn Sie Lust haben schauen Sie sich diese gerne an und probieren Sie aus, oder aber Sie 
warten auf das Erste-Hilfe-Paket digitale Zusammenarbeit. Dieses versuchen wir zeitnah rauszubringen. 
 
Bis dahin wünschen wir Ihnen viel Freude beim Ausprobieren und dem digitalen Wiedersehen. Falls Sie noch 
Anregungen haben können Sie sich jederzeit an uns wenden. 
 
Liebe Grüße 


