
Konferenzschaltung für virtuelle Treffen 

Grundsätzliches: 

 Es sollte einen Moderator des Treffens geben, idealerweise der, der das Treffen einberuft.  

 Bei sehr vielen Teilnehmern, die mit Bild und Ton dabei sind, kann es zu Schwierigkeiten mit 

der Darstellung kommen. Daher solltet ihr Euch nur per Audio zuschalten und nur wenn ihr 

redet, das Video einschalten, dann können Euch auch alle sehen. 

Ansonsten lief der Test in einem Hauskreis sehr gut. 

Vorgehensweise 

Aufruf über https://nwg-erfurt.de/konf 

 

Über das Symbol rechts oben könnt ihr die Einstellungen und damit auch die Sprache 

einstellen. 

Um ein Meeting zu starten, gibt derjenige, der eröffnet einen beliebigen Namen in die Zeile ein und 

bestätigt mit „Los“ 

Im Beispiel „ Gemeinde“ 

Dann erscheint der folgenden Bildschirm:

 

https://nwg-erfurt.de/konf


 

In dem kleinen Fenster „i“ seht ihr nun den Link, den ihr den Konferenzteilnehmern mitteilen könnt. 

Dann müsst ihr über die Funktion Passwort hinzufügen noch ein Passwort festlegen und dies ebenso 

den Teilnehmern mitteilen (z.B. per SMS, mail,o.ä.). 

Somit ist die Sitzung eröffnet und die anderen Teilnehmer können sich dazu schalten. 

Die Sitzung endet, wenn der letzte Teilnehmer sich abgemeldet hat und dann muß sie beim nächsten 

Mal wieder ebenso gebildet werden, wie vorher beschrieben. 

Nun noch eine kurze Erklärung der anderen Buttons: 

 
1 2 3 
 Zu 1) schaltet das Mirkofon ein und 
aus 
Zu 2) beendet die Teilnahme an der 
Konferenz 
 
Zu 3) Schaltet die Kamera ein und aus 
 

 
4 5 6 
 
Zu 4 ) Hier wird ermöglicht den eigenen Bildschirm für alle 
anderen sichtbar zu machen, sodass man sich gegenseitig 
Dokumente auf dem eigenen Rechner zeigen kann. 
 
Zu 5) Hand heben, damit erzeugt ihr eine Hand in eurem 
Fenster und signalisiert so, dass ihr was sagen wollt 
 
Zu 6) hier kann man einen Chatraum eröffnen, aber das 
brauchen wir derzeit glaube ich nicht. 
 
 

 

Hinweis für die Browsereinstellungen: 

Hier am Beispiel von Firefox. Bitte stellt sicher, dass ihr in den Einstellungen keine Sperre gesetzt 

habt unter Datenschutz – Berechtigungen – Kamera und auch Mikrofon, denn sonst geht’s nicht 

 

 


