
Anleitung für Moderierende

Video-Konferenzen
einfach und sicher!



TEIL 1: Vor dem Konferenzstart

Verwaltung und Konfiguration der Konferenz

Mit dem Kauf der Konferenz bekommst du eine E-Mail mit einen Link zur Verwaltungsseite 
deiner Konferenz.

Hier siehst du alle Eigenschaften deiner Konferenz.

Konferenzeinstellungen

Um die Konferenz starten zu können, musst du zunächst den 
• den Namen der Konferenz
• den Moderatorennamen

angeben.

Diese zwei Namen erscheinen exakt wie eingegeben und für alle Teilnehmenden sichtbar im 
Konferenzraum. 

Klicke dann auf „speichern“!

Hinweis: Solange du die Konferenz noch nicht gestartet hast, kannst du den Konferenznamen und 
Moderatornamen jederzeit ändern. Vergiß nicht, die Änderungen zu speichern.

Wichtig: Starte jetzt noch nicht deine Konferenz! Eine einmal gestartete Konferenz kann zu 
einem späteren Zeitpunkt nicht erneut gestartet werden!



Nach dem Speichern erscheint der rote Button „Konferenz jetzt starten“ und der Link zum 
Teilnehmerzugang. 

Wichtig: Starte jetzt noch nicht deine Konferenz! Eine einmal gestartete Konferenz kann zu 
einem späteren Zeitpunkt nicht erneut gestartet werden!

Deine Teilnehmenden per E-Mail informieren

Über den Link „Teilnehmerzugang“ können die Teilnehmenden deiner Konferenz beitreten.

Klicke auf den Button „Link kopieren“ unten rechts und füge den Link danach in dein E-Mail 
Programm oder dein CRM-System ein, um die Teilnehmenden einzuladen.



Hinweis: Bitte achte drauf, dass du den Termin und die Uhrzeit für deine Konferenz mitsendest!

Du hast ab Kaufdatum 3 Monate Zeit, die Konferenz zu starten!

30 Minuten Vorbereitungszeit

Zu jeder gebuchten Konferenz stehen dir 30 Minuten Vorbereitungszeit extra zur Verfügung.

Ein Beispiel:

• Deine gebuchte Konferenz hat eine Dauer von 2 Stunden (120 Minuten). 
• Du hast die Konferenz für 10:00 Uhr angesetzt.

Starte die Konferenz also um 9:30 Uhr. 

Damit stehen dir 30 Minuten Vorbereitungszeit vor geplantem Konferenzbeginn zur Verfügung. Um
10:00 Uhr kannst du die Teilnehmenden einlassen. Von da an ist die  Konferenz noch weitere 120 
Minuten gültig.

Mehr dazu findest du unter dem Punkt „Meine Präsentation hochladen“.



TEIL 2: Die Konferenz starten

Die Konferenz starten

Klicke auf den roten Button „Konferenz jetzt starten“, um die Konferenz zu starten.

Es folgt eine weitere Sicherheitsfrage: „Konferenz jetzt starten?“. 

 

Bestätige den Dialog, um die Konferenz zu starten. Nun startet Deine Konferenz. Während die 
Konferenz startet, schaltet der Startbutton auf „Bitte warten...“ um. 

Bitte warte, bis die Konferenz gestartet ist.

Sicherheitsfrage Warten, während die Konferenz startet.



Die Konferenz ist erfolgreich gestartet, wenn der grüne Button „Jetzt der Konferenz beitreten“ 
erscheint:

Meiner Konferenz selber beitreten

Stimme erst dem „Code of Conduct“ und den AGB zu („Schritt 1“).

Klicke anschließend den Button „Jetzt der Konferenz beitreten“ („Schritt 2“).

Der grüne Beitreten-Button schaltet um auf „Bitte warten...“. 

Bitte warte einen Augenblick, dann wirst du zum Konferenzraum geleitet.

Konferenz erfolgreich gestartet. Jetzt noch den Bedingungen zustimmen

Schritt 1 Schritt 2 

Warten auf die Weiterleitung zum Konferenzraum



Den Konferenzraum betreten

Bitte beantworte die Frage, wie du der Konferenz teilnehmen möchtest, mit „Mit Mikrofon“.

Nur dann können dich die Teilnehmenden hören!



TEIL 3: Im Konferenzraum
Initial stellt sich der Konferenzraum in drei Spalten dar:

1. Nachrichten, Notizen und Teilnehmer

2. Öffentlicher Chat mit Willkommensnachricht

3. Präsentationsfenster mit der Willkomens-Präsentation

Einblenden und Ausblenden der Bereiche

Durch Klicken auf „Öffentlicher Chat“ in der Spalte 1 kann der öffentliche Chat ein- oder 
ausgeblendet werden.

Durch Klicken auf das Ausblenden-Symbol im Präsentations-
fenster werden die Spalten 1 und 2 ausgeblendet und das
Präsentationsfenster maximiert.

Präsentation hochladen, eine Umfrage starten oder externes Video 
einbinden

Im Präsentationsfenster unten links befindet sich das -Symbol.

Hier kannst du unter anderem deine Präsentation als PDF-Datei hochladen: 

Ausblenden-Symbol im Präsentationsfenster



Dort kannst du auch Umfragen starten oder den Link zu einem externen Video (Youtube, Vimeo)
einbinden.



Mikrofon, Webcam und Bildschirm steuern

Die Symbole unterhalb der Präsentation dienen für folgende Funktionen:

1. Mikrofon Ein/Aus
2. Audio starten/ stoppen (Kopfhörer oder Lautsprecher Ein/Aus)
3. Webcam Ein/Aus
4. Bildschirmfreigabe

 



Die Teilnehmenden einlassen

Teilnehmende können über den Teilnehmerzugang an deiner Konferenz teilnehmen. Das ist der 
Link, der nach dem Speichern der Konferenz generiert worden ist. Diesen hast du zur Einladung an 
deine Teilnehmer (zum Beispiel per E-Mail) verschickt.

Wenn Teilnehmende diesen Link aufrufen, wird ihnen der aktuelle Status deiner Konferenz 
angezeigt:

 

Sobald sich eine teilnehmende Person einen Teilnehmernamen vergeben hat und den 
Zugangsbestimmungen zugestimmt hat (Code of Conduct und AGB), kann diese den 
Konferenzraum betreten. Durch Klick auf „Jetzt der Konferenz beitreten“ wird die teilnehmende 
Person in die „Warte-Lobby“ weitergeleitet:

1. Status wird ermittelt...
2. Konferenz durch Moderator gestartet, 
Moderator hat Konferenzraum aber noch 
nicht betreten.

3. Moderator hat Konferenzraum betreten, Zugang für Teilnehmer ist nun möglich

Warte-Lobby für Teilnehmende



Unter „Teilnehmerverwaltung“ in Spalte 1 im Konferenzraum siehst du, wenn Teilnehmende sich 
in der Warte-Lobby befinden und auf Einlass warten.

Mit einem Linksklick auf „Wartende Teilnehmer“ kannst du die wartenden Gäste alle auf einmal 
oder einzeln einlassen.



Einen Teilnehmenden zum Co-Moderator machen oder entfernen

Breakout-Räume erstellen

In einem „Breakout-Raum“ können einzelne Teilnehmende Arbeitsgruppen bilden und sich 
innerhalb der Gruppe besprechen. 



Die Teilnehmenden für die Breaktout-Räume ordnest du via Drag-and-Drop zu.

Zufälliges Durchmischen der Personen ist auch möglich.

Einen Text-Chat speichern

Klicke in der Spalte „Öffentlicher Chat“ (Spalte 2) oben auf die 3 Punkte, dann auf Speichern.
Du bekommst eine .TXT Datei mit dem Chatverlauf.



Die Konferenz verlassen oder beenden

Oben rechts siehst du 3 Punkte, darüber kannst du die Konferenz beenden.

Bitte beachte: 
Du kannst dich über „Ausloggen“ ausloggen und für die weitere Dauer der Konferenz wieder 
einloggen. Über „Konferenz beenden“ wird die Konferenz endgültig beendet.

Ein erneutes Einloggen ist dann nicht mehr möglich.

Die Besprechung ist dann auch wirklich beendet.



Weitere Funktionen

Mit den Grafikwerkzeugen kannst du während der Konferenz Anmerkungen hinzufügen.

Unter Einstellungen kannst du Popup-Warrnungen einstellen. 
Unter Datenvolumeneinsparungen kannst du Animationen abstellen.



ANHANG

Fragen?

Lies dir diese Anleitung noch einmal in Ruhe durch.
Vor jeder Konferenz hast du 30 Minuten Zeit, dich zurechtzufinden. 

Frage eine befreundete Person, ob Sie Dir helfen kann oder mache einen der Teilnehmenden zum 
Co-Moderator.

Auf unserer Webseite findest du auch eine Liste auf die häufig gestellten Fragen:
https://shop.chidoo.de/faq

oder schreibe uns eine E-Mail an:

conference@chidoo.de

Beachte bitte, dass wir dir nicht direkt in einer Besprechung helfen können.
Stelle also deine Fragen vorab.

Unter https://shop.chidoo.de/online-demo hast du die Möglichkeit, eine 10-minütige Demo-
Konferenz mit eingeschränktem Funktionsumfang zu starten.
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