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Liebe Weltladenteams in Baden-Württemberg!
Mit unserem vierten CORONA-UPDATE für Weltläden, möchten wir Euch und Sie über digitale 
Möglichkeiten der Kommunikation in Zeiten der Kontaktvermeidung informieren.

Da leibliche Treffen des Weltladenteams und der Vereinsmitglieder aufgrund der Coronaverord-
nung und zum Schutz der Engagierten zur Zeit nicht möglich sind, ist es schwierig gemeinsame 
Diskussion, Abstimmungsprozesse und Entscheidungen zu treffen. Immer mehr Weltläden stehen 
vor der Entscheidung, ob sie wieder öffnen wollen oder haben schon geöffnet. Fast Überall erfor-
dert dies einen großen gemeinsamen Abstimmungsbedarf, um mit der veränderten Situation um-
zugehen. Auch um einfach miteinander als Gruppe/Team in Kontakt zu bleiben, hilft in diesen Zei-
ten technische Kommunikationsunterstützung. Zu zweit in Verbindung bleiben geht leicht, aber  
schon wenn man zu dritt sprechen will, wird es schwierig, erst recht als Gruppe.

Wir stellen hier Möglichkeiten vor, wie man mit mehr als zwei Personen gleichzeitig kommunizie-
ren kann - per Telefonkonferenz oder per Online-Videokonferenz. 
Es gibt ungezählte Anbieter und Tools. 

Die Kriterien für unsere Auswahl sind:
• kostenlos nutzbar
• einfach in der Anwendung
• Nutzer*innensprache möglichst Deutsch oder Anwendungsinformationen auf Deutsch 

erhältlich 

Kein Kriterium ist die Datensicherheit der einzelnen Werkzeuge. So ist zum Beispiel Zoom-Video-
konferenz umstritten, hinsichtlich des Datenschutzes - andererseits ist es sehr einfach in der An-
wendung, läuft am Stabilsten bei größeren Gruppen und bietet viele technische Möglichkeiten.

In der ersten Anlage findet Ihr eine tabellarische Bewertung der einzelnen Instrumente in Bezug 
auf Ihre aktuelle Datensicherheit/DSGVO-Kompatibilität.

1) Telefonkonferenzen
Bei Telekonferenzen können, je nach Anbieter, 
beliebig viele Menschen gleichzeitig miteinander
telefonieren. Erfahrungsgemäß wird es aber ab 
mehr als fünf Teilnehmenden anstrengend. Eine 
Telefonkonferenz braucht eine Moderation und 
eine große Disziplin bei den Redebeiträgen, da 
man nicht sehen kann, wer sich zu Wort meldet 
und damit nicht alle durcheinander sprechen.

Um eine Telefonkonferenz einzurichten, re-
gistriert man sich per E-Mail bei einem Anbieter 
und erhält dann die Zugangsdaten für einen Te-
lefonkonferenzraum, in den man sich mit der 
Einwahlnummer und der zugeteilten Pin-Nr. ein-
wählt. Die Einwahlnummer und die Pin-Nummer,
sowie Datum und Uhrzeit der Telefonkonferenz 
teilt man vor der Konferenz allen Teilnehmenden
z.B. per E-Mail mit.

Der zugeteilte Konferenzraum ist bei den 
meisten Anbietern über einen längeren Zeitraum
verfügbar und kann immer wieder mit der glei-
chen Einwahl- und Pin-Nr. betreten werden.

Hier zwei kostenlose Anbieter für 
Telefonkonferenzen über Festnetz:

http://www.konferenz-net.de/ 

https://www.deutsche-telefonkonferenz.de/

Kostenlos bedeutet, es entstehen keine Gebüh-
ren für die Konferenz. Wenn man eine Festnetz-
Flatrate hat, fallen bei den Teilnehmer*innen 
keine Telefongebühren an. Ohne Flatrate 
enstehen die Telefonkosten pro Minute nach 
dem Ortstarif.

Eine Übersicht über Anbieter von Telefon-
konferenzen findet Ihr z.B. hier:
https://www.billiger-telefonieren.de/telefonkonferenz/ 

2) Online Videomeetings /
         Videokonferenzen

Videokonferenzen laufen in der Regel über das 
Internet. In manche kann man sich auch per Te-
lefon einwählen. Im Gegensatz zur Telefonkon-
ferenz können sich beim Videomeeting die Teil-
nehmenden sehen und hören. Die technischen 
Voraussetzungen sind ein Computer, Laptop, 
Tablet oder Smartphone mit Kamera und eine 
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stabile und möglichst leistungsfähige Internet-
verbindung. 

Bei Videokonferenzen mit mehr als vier Teil-
nehmer*innen sollte jemand die Moderation 
übernehmen. Das ist in der Regel die Person, 
die die Konferenz über einen Anbieter im Inter-
net eingerichtet und die Teilnehmenden dazu 
eingeladen hat.

Es ist recht einfach ein Videomeeting 
einzurichten und noch einfacher an einem 
teilzunehmen. Traut Euch!

Anbieter von 
Videomeetings/Videokonferenzen

WhatsApp 
• Videoanruf über Internetverbindung
• Alle Teilnehmenden müssen WhatsApp 

installiert haben
• 3 Teilnehmende (bei der neuesten App-

Version bis zu 8 TN – Update auf die 
neueste Version installieren!)

• kostenlos
• gehört zu facebook

Drei (alte Version) bzw. bis zu acht Personen 
können sich seit dem Update vom 28. April 2020
in den Videochat einklinken. Um die Funktion zu
nutzen, geht Ihr in das Chatfenster einer der 
Personen, die an der Gruppenkonferenz teilneh-
men soll. Startet  hier wie gewohnt die Videote-
lefonie über das Kamera-Symbol. Ist die Ver-
bindung aufgebaut, seht Ihr am rechten Rand 
ein kleines Plus-Symbol. Tippt dieses an, und 
fügt so weitere Personen aus Eurer Kontaktliste 
hinzu. 

Jitsi Meet
Link: https://meet.jit.si/ 

• Für kleine Gruppen: < 8 Personen*
• kostenlos
• ohne Anmeldungen 
• einfach
• freie Software / Open Source
• verschlüsselt
• Anwendungssprache Englisch

Es gibt verschiedene Anbieter, die Jitsi über ihre 
Server in Deutschland laufen lassen z.B. 
https://fairmeeting.net/ 

*Je nach Auslastung der Server (Tageszeit 
abhängig) kann es sein, dass Jitsi nicht stabil 
funktioniert bzw. nur wenige Personen teilneh-
men können. Deshalb empfehlen wir es eher für 
kleinere Gruppen unter 8 Personen, obwohl es 

für viele Teilnehmende ausgelegt ist. Es gibt Er-
fahrungsberichte, dass es auch mit 12 Personen
gut läuft. Andere berichten, dass sie nur 5 Per-
sonen zuschalten konnten.

TEAMVIEWER/BLIZZ
Link: https://www.blizz.com/de/download/

• bis zu 5 Teilnehmende
• kostenlos
• Blizz ist ein Tool aus Deutschland von 

der Firma Teamviewer mit Sitz in 
Göppingen

Zoom
Link: https://zoom.us/   

• einfache Handhabung
• viele gute Funktionen
• 100 Teilnehmende in der kostenlosen 

Version
• kostenlose Basis-Variante mit einer Zeit-

beschränkung von 40 Minuten pro Video-
konferenz. Die 40 Min. Beschränkung ist 
laut Zoom während der Coronakrise auf-
gehoben. Wie lange das gilt ist unklar. 

• kostenpflichtige Pro-Varianten
• Zoom ist besonders empfehlenswert für 

gemeinnützige Organisationen, die ein 
flexibles System benötigen, mit dem man
Verbindungen über verschiedene verfüg-
bare Technologien hinweg herstellen 
kann. 

• Zoom ist ein kommerzielles Unterneh-
men aus den USA

• Es gibt starke Kritik an Datenschutz und 
Sicherheitslücken

Anleitungen für Zoom-Konferenzen
Zoom als Moderatorin einrichten und andere zur
Videokonferenz einladen:

• Zoom Tutorial von Kartin Hill 
https://www.youtube.com/watch?
v=zCq53RH7StQ 

• Zoom Tutorial von Claudia Kauscheder
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=349&v=Srex7fsJgZw&feature
=emb_logo 

Für Teilnehmende, wie man an einer Zoom-
Videokonferenz teilnimmt:

• Erklär-Video von Judith Klingen, Fair-
Handels-Beratung Niederrhein https://fair-
rhein.de/blog/zoom-installieren-und-erste-
schritte/  

• Zoom-Guide von Venro in der Anlage zu 
diesem Rundbrief
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Finanzierungstipp
Über Stifter-Helfen gibt es Zoom zum halben 
Preis:
https://www.stifter-
helfen.de/sonderkonditionen/zoom/zoom-meetings-
pro-plan-bundle 

Stifter-Helfen vergibt IT-Spenden (Geräte/ 
Hardware und Programme/Software) an 
gemeinnützige Vereine. Dort könnt Ihr Euch 
registrieren und eine IT-Spende bestellen.

Weitere Anbieter von 
Videokonferenzen
Wer jetzt immer noch nicht genug hat kann noch
das probieren:

Whereby
https://whereby.com/ 

• 4 Personen
• kostenlos
• 12 Personen und 3 Konferenzräume 

kosten 10 € im Monat
Anleitung für Whereby:
https://www.testingtime.com/whereby-anleitung/ 

WebEx
https://www.webex.com/de/index.html  

• 100 Teilnehmende
• aktuell kostenfreies Angebot aufgrund 

der Corona-Epidemie 
• nicht so einfach in der Handhabung
• läuft nicht immer stabil 

 

Zu guter Letzt

Wir hoffen, dass ihr die, für Euch passenden 
Werkzeuge, findet und wünschen Euch und 
Ihnen gute Meetings in den digitalen Räumen.

Wir vermissen alle den lebendigen leibhaftigen 
Austausch, freuen uns aber trotzdem auf virtuel-
le Begegnungen und wie immer, über Eure und 
Ihre Rückmeldungen!

Zuversichtliche Grüße,

Birgit Lieber, Elena Muguruza, Martin Lang
Team der DEAB-Fairhandelsberatung

Sie/Ihr erreicht uns im homeoffice telefonisch 
unter folgenden Nummern:

Birgit Lieber...........0176-710 930 18
Elena Muguruza....07145-935228                       
Martin Lang...........0176-41065932


