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Stand: 01.04.2020 

Um eure und unsere zukünftigen Meetings virtuell möglichst reibungslos und erfolgreich zu 

gestalten, haben wir uns eine Anleitung für Videkonferenzen überlegt.  

Im Folgenden möchten wir euch daher bestmöglich auf die Nutzung von Skype 

(www.skype.com) und Zoom (https://zoom.us/) vorbereiten.  

 

Voraussetzung für alle virtuellen Meetings:  

o Internetzugang (am besten WLAN, oder stabiles Netz/Leitung) 

o Laptop / PC / Handy  

o Kamera / Lautsprecher -> Kopfhörer oder Telekommunikationsset 

o Keine Scheu – sondern Lust auf die digitale Welt! 

 

Wenn ihr Fragen habt oder meint, nicht gut auf den Termin vorbereitet zu sein, gebt uns bitte 

jederzeit Bescheid:  

 
E-Mail-Adresse yes@zbw.eu 

Wir sind auch telefonisch erreichbar unter 0431 8814 664. 

Join in! ;-) 

 

 

Der beste Umgang mit  

 

 

Voraussetzungen: Jeder Teilnehmende benötigt einen eigenen Skype-Account  

(kostenfreie Registrierung über eigene E-Mail Adresse). 

 

Ablauf: Vor den Terminen wird sich jemand aus dem YES!-Team melden und Bescheid geben, 

wer von uns teilnimmt. Wir erstellen einen Link für die jeweilige Besprechung und lassen euch 

diesen zukommen, sodass ihr der Besprechung beitreten könnt. Für eure eigenen Meetings 

könnt ihr natürlich selbst Gruppen anlegen und euch so immer erreichen. 

Testcall: Optional – kein Muss. 

Start des Meetings: 

Wir aus dem YES!-Team eröffnen das Meeting in der Gruppe.  

Während des Calls: 

o Habt nur kurz zum Anfang eure Kamera und den Ton eingeschaltet, bis alle 

Teilnehmende anwesend sind – kurzes „Hallo!“ 

o Solltet ihr keinen aktiven „Redepart“ haben, schaltet eure Kamera und das Mikrofon 

aus 

Anleitung für videokonferenzen 
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o Wenn ihr Zwischenfragen habt, notiert euch diese und stellt die Frage zum Ende. 

Aktiviert euer Mikrofon oder schreibt in den Gruppenchat des Videoanrufes. 

 

Bildschirm teilen: 

Sofern nötig, kann der Bildschirm geteilt werden. Das YES!-Team erklärt euch beispielsweise 

beim Kick-Off-Meeting den YES!-Prozess und teilt dafür den Bildschirm. Wenn ihr beim 

Fachgespräch selbst eine  Präsentation mit uns ggf. teilen möchtet, müsst ihr so vorgehen:   

 

 

 
©www.skype.com 

Nachdem der Bildschirm geteilt wurde ist ein gelber Rand (beim Laptop / bzw. Rechner) zu 

erkennen.  

Wenn das Teilen beendet werden soll, müsst ihr ebenfalls wieder auf das doppelte Fenster 

(wie oben zu sehen) klicken um das Teilen zu beenden.  

 

Verabschiedung: 

Zum Ende können alle Teilnehmenden Ihre Kamera und Ihr Mikrofon wieder anschalten, 

sodass man sich von Angesicht zu Angesicht verabschieden kann  

Im Anschluss auf den roten Telefonhörer klicken, um das Meeting zu verlassen. 

 

Euer Nutzen: Wir möchten euch ebenfalls mit Skype eine Plattform bieten, bei der ihr selbst als 

Team euch abstimmen und „treffen“ könnt. Auch eure Meetings und Projektschritte sollen 

besprochen werden, dafür wäre Skype eine tolle Möglichkeit. Erstellt euch regelmäßige 

Termine, an denen ihr euch virtuell verabredet. Ihr könnt unbegrenzt miteinander sprechen, 

euch sehen und Dokumente teilen und bearbeiten. 

 

Weiterführende Links:  

Wenn ihr über unsere obenstehenden „Basis“ Hinweise mehr erfahren wollt, schaut auch 

gerne mal hier: https://www.skype.com/de/features/  

 

 

 

 

 

Bildschirm freigeben     

https://www.skype.com/de/features/
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Der beste Umgang mit   

 

Voraussetzungen: Stabile Internetverbindung, Link zum virtuellen Meeting (erstellt das YES! 

Team).  

Jedes Meeting hat eine besondere 9-, 10- oder 11-stellige Zahl, eine sogenannte Meeting ID, 

die für die Teilnahme an einem Zoom Meeting erforderlich ist. Wenn man per Telefon 

teilnimmt, benötigt man die Telefonkonferenznummer aus der Einladung.  

Wie man über die einzelnen Kanäle an einem virtuellen Zoom Meeting teilnimmt, wird hier 

ausführlich beschrieben:  

Ablauf: Die Teilnehmenden benötigen lediglich den Link zum virtuellen Meeting, welcher vom 

YES!-Team verschickt wird. Wir aus dem YES!-Team sind dann in der Moderator/in-funktion. 

 

Testcall: Optional – kein Muss. 

 

Start des Meetings: „Betreten“ des virtuellen Raumes, siehe auch („Wie nehme ich an einem 

Meeting teil?“) https://support.zoom.us/hc/de/categories/201146643 

Während des Calls: 

o Habt nur kurz zum Anfang eure Kamera und den Ton eingeschaltet, bis alle 

Teilnehmende anwesend sind – kurzes „Hallo!“ 

o Solltet ihr keinen aktiven „Redepart“ haben, schaltet eure Kamera und das Mikrofon 

aus 

o Für Wortmeldungen bitte „virtuell die Hand heben“ 

 

  
Wenn man auf die „Teilnehmer“ (siehe Screenshot) klickt, kann man sehen, wer sich 

gerade im Meeting befindet. Die Teilnehmerliste bietet auch die Möglichkeit, die 

„Hand zu heben“ oder sich umzubenennen. „Hand heben“ - benachrichtigt den Host 

(uns als YES! Team / Moderator*in) und zeigt eine Aufforderung an, die das Heben der 

Hand simuliert und der oder diejenige etwas zu sagen hat. 

Bildschirm teilen: 

Wir als YES!-Team teilen beim Kick-Off-Meeting unseren Bildschirm mit euch, im Anschluss teilen 

die Forschenden mit euch den Bildschirm. 

Beim Fachgespräch, könnt auch ihr euren Bildschirm freigeben: 
 

                        Bildschirm freigeben     
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Mit der Genehmigung vom Host (uns, dem YES!-Team und jeweiligen Moderator*in) kann der 

Bildschirm von euch freigegeben werden. Wir haben die Möglichkeit, die Bildschirmfreigabe 

zu beenden. 

Verabschiedung: 

Zum Ende können alle Teilnehmenden Ihre Kamera und Ihr Mikrofon wieder anschalten, 

sodass man sich von Angesicht zu Angesicht  Verabschieden kann  

Im Anschluss kann in der unteren rechten Ecke des Zoom-Fensters auf die Option „Meeting 

verlassen“ geklickt werden. 

Euer Nutzen: Wir möchten euch ebenfalls mit Zoom eine Plattform bieten, bei der ihr euch 

selbst als Team abstimmen und „treffen“ könnt. Auch eure Meetings und Projektschritte sollen 

besprochen werden, dafür wäre Zoom eine tolle Möglichkeit. Erstellt euch regelmäßige 

Termine, an denen ihr euch virtuell verabredet. Leider gibt es bei Zoom lediglich die Option 

kostenfrei bis zu 40 Minuten miteinander zu „sprechen“ und zu interagieren. Jedoch bietet 

Zoom die Möglichkeit, dass ihr eure geteilten Dokumente als Whiteboard nutzen könnt, eure 

Dokumente „live“ bearbeiten könnt.  

Weiterführende Links: Wenn ihr über unsere obenstehenden „Basis“ Hinweise mehr erfahren 

wollt, schaut auch gerne mal hier https://support.zoom.us/hc/de/categories/201146643  

https://support.zoom.us/hc/de/categories/201146643

