
Tipps für die Durchführung von Online-Kleingruppen und Hauskreisen 

 

In den vergangenen Wochen des Shut Downs haben sich schon viele Hauskreise 

und Kleingruppen online getroffen. Viele kennen Videokonferenzen aus dem 

beruflichen Umfeld, deshalb ist der Umgang damit kein Problem. Andere 

Interessierte haben Schwierigkeiten, deshalb möchten wir helfen, damit auch für 

diesen Personenkreis ein Online-Treffen möglich ist.  

 

Welche Videokonferenzprogramme eignen sich am besten? 

- Teams: Das im Office-Outlook integrierte Programm „Teams“ eignet sich aus 

Sicht der Landeskirche gut für die Durchführung von Gruppen bis 4 Personen. 

Leider wurde die Nutzung auf vier Personen beschränkt 

- Zoom.us: Dieses Programm ist für die Durchführung sehr zu empfehlen: Die 

Nutzung bis 45 Minuten ist kostenfrei, danach kann man sich in den gleichen 

Chat erneut einwählen. Die Funktion ist stabil und eignet sich auch für einen 

größeren Personenkreis. Als Browser empfiehlt es sich, Google Chrome  zu 

nutzen. 

- GotoMeetings: Von der Funktion ist dieses Programm Zoom sehr ähnlich, es 

läuft auch ohne Google Chrom stabil und wird unter 

Datenschutzgeschichtspunkten als sicherer eingestuft 

 

Was ist bei der Durchführung zu beachten? 

- Es wird immer auf die Person geschaltet, die spricht, bzw. die sich am 

lautesten artikuliert. Das stellt kein Problem dar, wenn man gegenseitig darauf 

achtet, wer sprechen möchte. Das gemeinsame Sprechen des Vaterunsers ist 

als Gruppe allerdings erschwert bzw. sehr gewöhnungsbedürftig. Es empfiehlt 

sich, dass eine Person, das Gebet für alle spricht. 

- Singen: Als Gruppe ist Singen schwer möglich. Hier schlagen wir die 

Einspielung eines Musikvideos vor. Die einzelnen Personen können hier 

mitsingen, wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist.  

- Für Gruppen, die sich bisher auch persönlich getroffen haben, wird die 

Umstellung auf Online-Treffen ohne Probleme möglich sein.    

- Gruppen, die sich erst jetzt bilden, empfehlen wir eine klare Struktur 

vorzugeben und gemeinsam abzusprechen. Bewährt haben sich die 7 Schritte 

des Bibel-teilens. In der Regel dauert das 30 – 45 Minuten.   

 

Konkrete Angebote: 

- Freitagabend, 20.00 Uhr bis 21.15 Uhr wird unter der Facebookseite Bibel 

aktuell eine Zusammenkunft beworben. Markus Munzinger, Diakon und 

Hauskreisreferent führt die Treffen mit der Methode Bibel teilen durch.  

 

- Interessierte können sich gerne melden: Markus Munzinger, Tel. 0152/ 33 778 

49 52 oder markus.munzinger@elk-wue.de  
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