
Fragen und Antworten zu Plattformen und eTools 

ZOOM 

 Sicherheitseinstellungen 
Bei einem ZOOM-Jugendgottesdienst ist jemand "unautorisiert eingedrungen" und 
hat Sex- und Gewaltbilder gezeigt. Wie kann das verhindert werden? 
 https://www.heise.de/tipps-tricks/Zoom-Sicherheitstipps-fuer-Videokonferenzen-
4699394.html 

 Das Problem bei ZOOM-Gottesdiensten ist sicherlich, dass der Einladungslink in 
irgendeiner Weise öffentlich bekannt gegeben werden muss. Da es in der Regel 
keine feste Teilnehmenden-Gruppe gibt, hilft auch der Warteraum bzw. die 
Möglichkeit nichts, den Raum zu schließen, wenn alle Teilnehmenden anwesend 
sind.  
Wirksame Maßnahmen dürften dagegen sein: 
Video, Audio und Bildschirmteilen nur für das Team erlauben 

 Mit welcher Tastenkombination kann man die "blaue Hand heben" (d.h. sich 
melden)? 
 Alt + y gleichzeitig (bei Windows wie bei Mac) 
 Alt + A --> Audio ein/aus 
 Alt + V --> Video ein/aus 

 

Etherpad 

 Ein Etherpad ist ein Text-Editor zum gemeinsamen Arbeiten an einem Text. Das heißt: 
Alle, die den Link zu der entsprechenden Internetseite haben, können den Text 
bearbeiten - und deshalb auch löschen. Das ist für die Konfiarbeit nicht so klug, oder? 
 Die Nutzung eines Etherpads verlangt eine entsprechend konstruktive 

Grundeinstellung. Es gibt zwar die Möglichkeit, über den "Bearbeitungsverlauf" 
(Uhrsymbol rechts oben) frühere Versionen wiederherzustellen. Aber es ist 
natürlich sehr lästig, mutwillige oder unbeabsichtigte Änderungen oder 
Löschungen zu korrigieren. 
 

Mentimeter 

 Kann man Menti auch "zeitversetzt" oder nur live nutzen? M.W. gibt es kein Tool, das 
so wie Menti funktioniert, aber zeitlich unabhängig voneinander z.B. innerhalb 24 
Stunden zur Eingabe und Ansicht gleichermaßen genutzt werden könnte. 
 Ja: "Share" (rechts oben) - "Participation" --> Link kopieren oder QR-Code 

downloaden 

 Was kostet Mentimeter? 
 kostenlos; In der Basisversion: Bis zu 10 Präsentationen mit je max. 3 "Folien" 

(Fragen) Die vorgestellten Tools sind alle in der Basisversion enthalten. 

https://www.heise.de/tipps-tricks/Zoom-Sicherheitstipps-fuer-Videokonferenzen-4699394.html
https://www.heise.de/tipps-tricks/Zoom-Sicherheitstipps-fuer-Videokonferenzen-4699394.html


 

 Wordcloud: Sehen die Konfis, die sich per Handy beteiligen auch das Ergebnis? Oder 
braucht es beides? 
 Die Ergebnisse werden entweder gebeamt oder man muss auf 

www.mentimeter.com gehen. 
Die Konfis können die Ergebnisse auch live auf ihren Smartphones sehen: 
"Share" (rechts oben) - "Presentation sharing" --> Link zu "live results" kopieren 
und weiterleiten. 
 

 ONCOO 

 Wenn ich versehentlich auf "alles löschen" klicke, ist dann alles weg?  
 Ja, deshalb den Zugang zur "Tafel" bei der Anlage eines neuen ONCOO mit 

Passwort schützen! 

 Bei Oncoo kann man leider nicht die Überschriften verschieben. Leider wurden diese 
alle übereinander angezeigt.  
 Man kann bei Oncoo die einzelnen Überschriften, die übereinander angezeigt 

werden, anklicken und verschieben. 

 Also in Gruppe 16 waren unsere Tafeln immer unterschiedlich dargestellt - wir 
konnten alle was versschieben, aber es sah bei jedem dann anders aus. 
 Ja, das ist der Nachteil bei ONCOO: Dieses Tool eignet sich am besten für Live-

Moderationen, wenn die TN ihre Fragen / Sätze posten, das Ganze per Beamer 
gezeigt wird und eine Moderatorin, ein Moderator die Posts an der Tafel 
bearbeitet. 
 

Padlet 

 Ich habe bei Padlet festgestellt, dass andere mein Padlet kopieren und weiter-
verwenden können. Da habe ich nicht gefunden, wie ich das verhindern kann :( 
 "Teilen" (rechts oben) --> "Datenschutz ändern" --> "Privat", "Passwort", 

"Geheim" 

 

Grundsätzlich 

 Wie sieht es bei diesen 3 Tools (Mentimeter, ONCOO und Padlet) mit dem Thema 
Datenschutz aus?  
 Bei allen drei Tools müssen sich die TN nicht registrieren, vielleicht hilft das zum 

Thema Datenschutz schon weiter? Bei Mentimeter und Padlet werden die Daten 
höchstwahrscheinlich auf ausländischen Servern gehostet. ONCOO ist eine 
deutsche Plattform. 

 
 

http://www.mentimeter.com/

