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Anleitung für ein ZOOM – Treffen und die Voraussetzungen 

 Zugang zum Web 
 PC / Laptop oder Smartphone mit Mikrofon und Kamera 
 Das virtuelle Kommunikationsmedium ZOOM (kostenloses Download möglich) 
 Eine Frage bzw. ein Thema 
 Regeln für das Zusammensein 
 Moderation 

 

Für den Moderator/Einladende*en geht es im Wesentlichen um 

 Erstellen eines kostenlosen ZOOM-Kontos, 
Wähle die Variante „Basic“ mit „Kostenlos anmelden“ und trage Name, 
Mailadresse etc. ein. (Zoom-Konferenzen dauern max. 40 Minuten – gelegentlich 
schenkt ZOOM nach ca. 30 Minuten eine unbeschränkte Gesprächsdauer) 

 Mailversand der Einladung an den Verteilerkreis mit Angaben zu 
- Thema / Frage zum virtuellen Treffen 
- Start und Ende 
- Bekanntgabe der Zugangsdaten (URL) und des erforderlichen Kennwortes 

 

Vorschlag zum Ablauf 

Moderation durch Gastgeber*in (beginnt, eröffnet, erteilt das Wort) 

2 Minuten in der Stille sitzen 

Dialogspirale nach den Regeln: 

 aus dem Herzen sprechen 

 aus dem Herzen zuhören 

 keine Diskussion oder Debatte 

 Bewertungen in Schwebe halten 

 essentiell sein, sich kurz fassen 

2 min in der Stille sitzen 

Gastgeber*in beendet nach ca. 1 ½ Stunden 

 

Stell dir vor, alle sitzen im virtuellen Raum im Kreis. Der/die Gastgeber*in begrüßt die 

Anwesenden und liest die Namen (notiert auf einem Blatt Papier) der Teilnehmer vor. 

Nach ca. 2 Minuten der Stille bittet er/sie um das Wort, stellt die Frage/Thema des 

Gesprächskreises vor und bittet dann Einen oder Eine die Runde zu beginnen. Von dieser 

Person aus sprechen die Anderen dann im Uhrzeigersinn und bitten den oder die Nächste 

fortzusetzen. Jeder hat die Möglichkeit das Wort weiterzugeben, wenn er/sie nur zuhören 

möchte, und jeder entscheidet selbst, wie lange er/sie mit dabei ist. 

Zoom endet automatisch nach 40 Minuten. Nach Ablauf dieser Zeit kann der/die 

Gastgeber*in jedoch nochmals versuchen, eine Verbindung für weitere 40 Minuten 

herzustellen (gelegentlich schenkt, ZOOM nach ca. 30 Minuten eine unbeschränkte 

Gesprächsdauer). 

Bei Bild- oder Tonstörungen hilft eventuell das Abstellen der Videokameras. 

https://zoom.us/pricing

