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1. Welche Systeme kann ich im Bistum nutzen? 
 

a) >Cisco Meeting Server/Cisco Webex< und >Zoom Business< 
Die beiden Systeme „Cisco Meeting Server“ und „Zoom in der Business-Variante“ eignen sich für Videokonferenzen. 
Über die Möglichkeit einer „Bild-Telefonie“ hinaus bieten beiden Systeme noch eine Reihe weiterer Funktionen. Diese 
Funktionen sollen und können eine Zusammenarbeit, auch ohne einen direkten persönlichen Kontakt, ermöglichen.  
 
Welches System Sie für Ihre Aufgabe oder für Ihr Vorhaben nutzen, hängt von der folgenden Frage ab, die Sie beantworten 
müssen:  

 Werden „sensible“ Inhalte besprochen, dann ist immer das System „Cisco Meeting Server/Cisco Webex“ zu 

nutzen.  

 Werden „unproblematische“ Inhalte besprochen, kann „Zoom in der Business-Variante“ genutzt werden. 

 
Was unterscheidet „sensible“ von „unproblematischen“ Inhalten? 
Als sensible Daten müssen Besprechungen über Personen, Finanzangelegenheiten oder Arbeitsverträge etc. gesehen 
werden. Beinhaltet die Besprechung keine persönlichen Daten, etwa bei der Organisation einer Veranstaltung, dem 
Austausch über technische Fragen oder wenn Sie eine Infoveranstaltungen oder ein Treffen durchführen, das ansonsten 
in einem öffentlichen Rahmen stattgefunden hätte, kann das als unproblematischer Inhalt bewertet werden. 
 
b) Welche Funktionen bieten beide Programme? 

 Videokonferenzen in HD-Videoqualität 

 Teilnahme an den Konferenzen mit jedem beliebigen Gerät (Mobiltelefon, Tablet, Laptop oder Computer mit 

Webcam). 

 Sie können Ihren Bildschirm oder einzelne Dokumente oder Programme alle Teilnehmenden an der Konferenz 

freigeben.  

 Sie können das Treffen aufzeichnen und damit protokollieren. Durch die Aufzeichnung entsteht eine Datei, die 

Sie auch weitergeben können. Bitte beachten Sie, dass einer Aufzeichnung vorab immer alle Teilnehmenden 

ausdrücklich zugestimmt haben müssen.   

 Jeder kann an Ihrem Meeting teilnehmen. Ganz gleich, ob Sie Meetings unter vier Augen abhalten oder viele 

Teilnehmer einladen möchten. 

 Vereinfachte Teilnahme, d.h. es muss nicht unbedingt ein spezielles Programm heruntergeladen werden, um an 

einem Treffen teilzunehmen. Ein üblicher Webbrowser genügt (und eine angeschlossene Kamera). Es gibt bspw. 

die Möglichkeit, durch die Annahmen eines Anrufs bereits an einem Treffen teilzunehmen. Man kann bspw. 

auch eine E-Mail als Einladung erhalten. Darin befindet sich ein Link. Wird dieser angeklickt, nimmt man teil.  

 

 

 

2.) Cisco Meeting Server/Cisco Webex  
 

a) Funktionen: 

 Videokonferenzen in HD-Videoqualität 

 Teilnahme an den Konferenzen mit jedem beliebigen Gerät (Mobiltelefon, Tablet, Laptop oder Computer mit 

Webcam). 

 Sie können Ihren Bildschirm oder einzelne Dokumente oder Programme alle Teilnehmenden an der Konferenz 

freigeben.  
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 Sie können das Treffen aufzeichnen und damit protokollieren. Nach dem Treffen erhalten Sie eine Datei, die Sie 

auch weitergeben können. Bitte beachten Sie, dass einer Aufzeichnung vorab immer alle Teilnehmenden 

ausdrücklich zugestimmt haben müssen.   

 Jeder kann an Ihrem Meeting teilnehmen. Ganz gleich, ob Sie Meetings unter vier Augen abhalten oder 40.000 

Teilnehmer einladen möchten. 

 Vereinfachte Teilnahme, d.h. es muss nicht unbedingt ein spezielles Programm heruntergeladen werden, um an 

einem Treffen teilzunehmen. Ein üblicher Webbrowser genügt (und eine angeschlossene Kamera). Es gibt bspw. 

die Möglichkeit, durch die Annahmen eines Anrufs bereits an einem Treffen teilzunehmen. Man kann bspw. 

auch eine E-Mail als Einladung erhalten. Darin befindet sich ein Link. Wird dieser angeklickt, nimmt man teil.  

 

b) Anwendungsrichtlinie: 

 Sie müssen dieses System nutzen, wenn Sie relevante Inhalte besprechen wollen. 

 Als sensible Daten sind Besprechungen über Personen, Finanzangelegenheiten oder Arbeitsverträge etc. 

gesehen werden. Beinhaltet die Besprechung keine persönlichen Daten, etwa bei der Organisation einer 

Veranstaltung, dem Austausch über technische Fragen oder wenn Sie eine Infoveranstaltungen oder ein Treffen 

durchführen, das ansonsten in einem öffentlichen Rahmen stattgefunden hätte, kann das als unproblematischer 

Inhalt bewertet werden. 

 

c) Anleitungsvideos für Teilnehmer/innen und Moderator/innen: 

 Sammlung von 9 kurzen thematischen Videoanleitungen (jeweils ca. 90 sec): 

o ModeratorIn: Einen Videokonferenzraum einrichten 

o ModeratorIn: Planung eines Treffens 

o ModeratorIn: Starten eines Treffens 

o ModeratorIn und TeilnehmerIn: Welche Funktionen stehen während eines Treffens zur 

Verfügung?  

o ModeratorIn und TeilnehmerIn: Ton- und Bildeinstellungsmöglichkeiten während eines 

Treffens  

o ModeratorIn und TeilnehmerIn: Gemeinsame Arbeit an Inhalten (Texte, Präsentationen, 

gemeinsame Arbeit auf einem, geteilten Bildschirm) 

o ModeratorIn und TeilnehmerIn: Die Übersicht behalten – Wer nimmt alles gerade teil? 

Chatfunktion 

 ModeratorIn und TeilnehmerIn: Protokolle bereits im Meeting erstellen, Abstimmungen durchführen, 

weitere Personen dazu bitten 

 Für TeilnehmerInnen und ModeratorInnen: Einführung in das Programm und viele seiner Funktionen 

(19 min) 

 

 Nur für TeilnehmerInnen Teilnahme an einem Treffen  - erklärt für die Webex-Software, für den 

Webbrowser und für das Telefon (8 min). 

 

 

d) Schriftliche Anleitungen für Cisco Meeting Server/Cisco Webex : 

 Einem Cisco Meeting beitreten. 

 Ein Cisco Meeting organisieren.  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xxpmiNavKsY&list=PLeWLXCPzB_YoXlXzgZNzcJaEU-QLt2lSU%20https://www.youtube.com/watch?v=X9BJDw2eg5o
https://www.youtube.com/watch?v=xxpmiNavKsY&list=PLeWLXCPzB_YoXlXzgZNzcJaEU-QLt2lSU%20https://www.youtube.com/watch?v=X9BJDw2eg5o
https://www.youtube.com/watch?v=uhjWUrO6yRY&list=PLeWLXCPzB_YoXlXzgZNzcJaEU-QLt2lSU&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=E9dNkHsXixo&list=PLeWLXCPzB_YoXlXzgZNzcJaEU-QLt2lSU&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=YyxPPQpsVG8&list=PLeWLXCPzB_YoXlXzgZNzcJaEU-QLt2lSU&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=YyxPPQpsVG8&list=PLeWLXCPzB_YoXlXzgZNzcJaEU-QLt2lSU&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=OmI4ducShqc&list=PLeWLXCPzB_YoXlXzgZNzcJaEU-QLt2lSU&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=OmI4ducShqc&list=PLeWLXCPzB_YoXlXzgZNzcJaEU-QLt2lSU&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=hI_WlJc65Fs&list=PLeWLXCPzB_YoXlXzgZNzcJaEU-QLt2lSU&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=hI_WlJc65Fs&list=PLeWLXCPzB_YoXlXzgZNzcJaEU-QLt2lSU&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=rq21uvsy6Ng&list=PLeWLXCPzB_YoXlXzgZNzcJaEU-QLt2lSU&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=rq21uvsy6Ng&list=PLeWLXCPzB_YoXlXzgZNzcJaEU-QLt2lSU&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=xKYIs536m6w&list=PLeWLXCPzB_YoXlXzgZNzcJaEU-QLt2lSU&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=xKYIs536m6w&list=PLeWLXCPzB_YoXlXzgZNzcJaEU-QLt2lSU&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=qNbwlnf1kLk
https://www.youtube.com/watch?v=qNbwlnf1kLk
https://www.youtube.com/watch?v=wOEPSdARj24
https://www.youtube.com/watch?v=wOEPSdARj24
https://help.webex.com/de-de/nrbgeodb/Join-a-Webex-Meeting
https://help.webex.com/de-de/4a6d0z/Schedule-a-Cisco-Webex-Meeting-in-Classic-View


 
 
 
 

 

Seite 3 von 4 

Anwendungshinweise 
Videokonferenz 
 

3.) Zoom-Business 
 

Vielleicht haben Sie privat bereits das System Zoom genutzt. Zoom-Business unterscheidet sich von Zoom durch einen 
erhöhten Datenschutz und wird deswegen im Bistum zur Verwendung vorgesehen. Die Daten der Treffen unterliegen 
europäischem Datenschutzrecht, die Kommunikation ist verschlüsselt. 
 
Zoom bietet kostenfreie Treffen an, die 40 Minuten dauern dürfen. Danach wird das Treffen von Zoom unterbrochen. Die 
vom Bistum empfohlene Version Zoom-Business lässt zeitlich unbegrenzte Treffen zu.     
 
a) Funktionen: 
Diese Funktionen bietet das Programm: 

 Videokonferenzen in HD-Videoqualität 

 Teilnahme an den Konferenzen mit jedem beliebigen Gerät (Mobiltelefon, Tablet, Laptop oder Computer mit 

Webcam). 

 Sie können Ihren Bildschirm oder einzelne Dokumente oder Programme alle Teilnehmenden an der Konferenz 

freigeben.  

 Sie können das Treffen aufzeichnen und damit protokollieren. Nach dem Treffen erhalten Sie eine Datei, die Sie 

auch weitergeben können. Bitte beachten Sie, dass einer Aufzeichnung vorab immer alle Teilnehmenden 

ausdrücklich zugestimmt haben müssen.   

 Jeder kann an Ihrem Meeting teilnehmen. Ganz gleich, ob Sie Meetings unter vier Augen abhalten oder 40.000 

Teilnehmer einladen möchten. 

 Vereinfachte Teilnahme, d.h. es muss nicht unbedingt ein spezielles Programm heruntergeladen werden, um an 

einem Treffen teilzunehmen. Ein üblicher Webbrowser genügt (und eine angeschlossene Kamera). Es gibt bspw. 

die Möglichkeit, durch die Annahmen eines Anrufs bereits an einem Treffen teilzunehmen. Man kann bspw. 

auch eine E-Mail als Einladung erhalten. Darin befindet sich ein Link. Wird dieser angeklickt, nimmt man teil.  

 

b) Anwendungsrichtlinie: 

 Sie dürfen dieses System nicht nutzen, wenn Sie relevante Inhalte besprechen wollen. 

 Als sensible Daten sind Besprechungen über Personen, Finanzangelegenheiten oder Arbeitsverträge etc. 

gesehen werden. Beinhaltet die Besprechung keine persönlichen Daten, etwa bei der Organisation einer 

Veranstaltung, dem Austausch über technische Fragen oder wenn Sie eine Infoveranstaltungen oder ein Treffen 

durchführen, das ansonsten in einem öffentlichen Rahmen stattgefunden hätte, kann das als unproblematischer 

Inhalt bewertet werden. 

 

c) Anleitungsvideos für Teilnehmer/innen und Moderator/innen: 
Für TeilnehmerInnen und ModeratorInnen: 

 Einführung in das Programm und viele seiner Funktionen (11 min) 

 Erste Schritte: ein Treffen planen, zu einem Treffen einladen, an einem Treffen teilnehmen, an einem 

Treffen nur per Telefon teilnehmen, Möglichkeiten/Bedienung während des Treffens (12 min) 

 

Für TeilnehmerInnen: 

  An einem Zoom-Treffen teilnehmen (5 min) 

Für ModeratorenInnen: 

  Sammlung von 5 thematischen Videoanleitungen (Dauer zwischen 2,5 bis 9 Minuten) 

o ModeratorIn: Ein Konto einrichten. (Bitte beachten Sie, dass die Variante „Zoom-Business“ 

auszuwählen ist.)  

o ModeratorIn: Einstellungen: Soll der Moderator zu sehen sein? Soll der Moderator die 

Teilnehmenden einlassen? Wollen Sie ein Kennwort vergeben? Soll es eine Chatfunktion 

geben? Aufzeichnung?  

https://www.youtube.com/watch?v=6taUwbIGG_c&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=obkX9GYdcgg
https://www.youtube.com/watch?v=obkX9GYdcgg
https://www.youtube.com/watch?v=G83cZf46A4k
https://www.youtube.com/playlist?list=PLX5S13vTc1DniYIUvH_kz8qvHH-4Oki82
https://www.youtube.com/watch?v=8N5cCOZuqno&list=PLX5S13vTc1DniYIUvH_kz8qvHH-4Oki82&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=5xota0Ccbco&list=PLX5S13vTc1DniYIUvH_kz8qvHH-4Oki82&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=5xota0Ccbco&list=PLX5S13vTc1DniYIUvH_kz8qvHH-4Oki82&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=5xota0Ccbco&list=PLX5S13vTc1DniYIUvH_kz8qvHH-4Oki82&index=2
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o ModeratorIn: Ein Treffen anlegen. 

o ModeratorIn: Teilnehmende zu einem Treffen einladen. 

o Für TeilnehmerInnen und ModeratorInnen: Möglichkeiten während eines Treffens – Video- 

und Audioeinstellungen; weiter Teilnehmende dazu bitten; Wer nimmt gerade teil? Einen 

Bildschirm teilen; Whiteboard: gemeinsam Ergebnisse festhalten; eine Datei teilen 

 

d) Schriftliche Anleitungen für Zoom-Business 

 TeilnehmerIn: An einem Treffen teilnehmen. 

 ModeratorIn: Ein Treffen organisieren.  

 

 

 

4.) Online-Kollegiale Fallarbeit 
Zum (Erfahrungs-)Fachaustausch bzgl. der Nutzung von Videokonferenzen besteht auch das Angebot von Online-

Kollegialer-Fallarbeit. Interessenten senden bitte nebst eines Stichwortes ihres konkreten und / oder allgemeinen 

Anliegens eine formlose E-Mail an personalentwicklung@bistumlimburg.de . Die entsprechenden Bedarfe werden jeweils 

zeitnah als Online-Kollegiale-Fallarbeit realisiert und angeboten.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Iz4CJeBMQRs&list=PLX5S13vTc1DniYIUvH_kz8qvHH-4Oki82&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=-H_2Db7hleM&list=PLX5S13vTc1DniYIUvH_kz8qvHH-4Oki82&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=flMIkakVnxo&list=PLX5S13vTc1DniYIUvH_kz8qvHH-4Oki82&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=flMIkakVnxo&list=PLX5S13vTc1DniYIUvH_kz8qvHH-4Oki82&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=flMIkakVnxo&list=PLX5S13vTc1DniYIUvH_kz8qvHH-4Oki82&index=5
https://support.zoom.us/hc/de/articles/201362193-Wie-nehme-ich-an-einem-Meeting-teil-
https://support.zoom.us/hc/de/articles/201362183-Wie-lade-ich-andere-zur-Teilnahme-am-Meeting-ein-
mailto:personalentwicklung@bistumlimburg.de

