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Kurzanleitung für die Nutzung des kostenfreien 

Videokonferenzsystems der Gemeinde Ismaning 

 

Einführung 

Die Gemeinde Ismaning stellt Ihren Bürgern, Vereinen und Unternehmen ein 
kostenloses und sicheres Videokonferenz-System zur Verfügung. Die Plattform erfüllt 
alle sicherheitstechnischen sowie datenschutzrechtlichen Anforderungen. Der Betrieb 
erfolgt auf einem Server in Deutschland. Dabei werden nur für die technische 
Realisierung notwendige Daten erhoben und gespeichert. Trotzdem sollten – wie 
bei allen Online-Angeboten – keine sensiblen Daten wie Bankverbindungen 
oder Passwörter kommuniziert werden. Es gelten unsere aktuellen 
Nutzungsbedingungen. 

Systemvoraussetzungen 

Der virtuelle Konferenzraum läuft direkt im Browser und nutzt dafür offene und 
sichere Standards. Sie benötigen einen modernen Browser (bspw. Chrome), der 
Audio/Video-Übertragung mit WebRTC unterstützt. Weitere Informationen zu den 
unterstützten Browsern finden Sie unter https://ismaning-
videokonferenz.de/help#browserproblems. 

Eine Videokonferenz erstellen 

Um eine Konferenz zu erstellen, müssen Sie sich im ersten Schritt als echter Nutzer 
authentifizieren.  

Wählen Sie hierzu die Option „Ich bin Moderator*In und möchte einen neuen 
Raum erstellen“ und vergeben anschließend einen Raumnamen. Hinterlegen Sie 
nun Ihren Namen/Ihr Pseudonym und bestätigen anschließend die 
Datenschutzhinweise. Mit einem Klick auf „Raum erstellen“, wurde Ihr 
Konferenzraum nun angelegt. 

  

https://ismaning-videokonferenz.de/help#browserproblems
https://ismaning-videokonferenz.de/help#browserproblems
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Teilnehmer*innen Einladen 

Gleich nachdem Ihre Videokonferenz erstellt wurde, haben Sie die Möglichkeit den 
Einladungslink für die weiteren Teilnehmer*innen zu kopieren. Folgende 
Möglichkeiten stehen Ihnen zur Auswahl: 

 Direkteilnahme: Teilnehmer*In kann ohne einen zusätzlichen Zugangscode 
direkt über einen speziellen Link an der Videokonferenz teilnehmen (unsicher) 

 Teilnahme nur mit Zugangscode: Teilnehmer*In erhält einen Link und muss 
anschließend den Beitritt zur Videokonferenz über einen Zugangscode 
bestätigen. Um die Sicherheit zu erhöhen ist es wichtig, dass der Zugangslink 
und der Zugangscode nicht zusammen in einer Nachricht versendet werden. 

 Einladung per Text / Mail / Whatsapp: Hier finden Sie vorgefertigte 
Einladungstexte, die Sie über verschiedene Medien an Ihre Teilnehmer*innen 
weiterleiten können. Standardmäßig werden hier Link und Zugangscode 
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zusammen verschickt. Sie haben aber die Möglichkeit die 
Texte beliebig vor dem Versand anzupassen. 

 Zugangsdaten anzeigen: Hier können Sie die Zugangsdaten zu Ihrer 
Videokonferenz einsehen.  

 

Sie können weitere Teilnehmer*innen auch zu einem späteren Zeitpunkt zu Ihrer 
Videokonferenz einladen. Klicken Sie hierzu einfach auf das „Einladen-Symbol“ in 
der oberen Leiste der Videokonferenz um die entsprechenden Optionen erneut 
aufzurufen. 

 

Warteraum deaktivieren 

Standardmäßig ist der Warteraum bei neuen Videokonferenzen aktiviert. Somit 
können Teilnehmer*Innen nur dann an der Videokonferenz teilnehmen, wenn Sie 
aktiv vom Moderator/Konferenzadmin freigeschalten werden. 

Sobald sich ein Teilnehmer / eine Teilnehmerin in dem Warteraum befindet, werden 
Sie hierrüber benachrichtigt. 

 

Klicken Sie nun anschließend auf die Anwesenheitsliste um den Teilnehmer / die 
Teilnehmerin freizuschalten. 
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Unter den Einstellungen finden Sie die Funktion um den Warteraum 
manuell zu deaktivieren. 

 

 

Über das Smartphone teilnehmen 

Um über ein mobiles Endgerät an einer Videokonferenz teilzunehmen, müssen Sie 
lediglich den Ihnen zugesandten Einladungslink am Browser Ihres Endgeräts öffnen. 
Die Teilnahme funktioniert direkt im Browser und benötigt daher keine Installation 
einer gesonderten App. Weitere Informationen zu den unterstützten Browsern finden 
Sie unter https://ismaning-videokonferenz.de/help#browserproblems. 

 

Videokonferenz beenden oder pausieren 

Wenn Sie Ihre Videokonferenz beendet haben, stehen Ihnen als Moderator drei 
Möglichkeit zur Verfügung. 

1. Raum pausieren: Die Konferenzräume können bis zu sieben Tage pausiert 
werden. Sobald ein Raum pausiert wurde, werden alle Teilnehmer*innen 
abgemeldet. Nur der Moderator kann diesen Raum anschließend wieder 
aktivieren.  

2. Raum löschen: Sobald der Raum gelöscht wurde, werden alle 
Teilnehmer*innen von der Videokonferenz abgemeldet und die dort 
befindlichen Daten unwiderruflich gelöscht. Diese Variante ist aus 
datenschutzgründen zu empfehlen. 

3. Nur abmelden: Sie können sich als Moderator auch abmelden. Die Konferenz 
läuft in diesem Fall für alle Teilnehmer*innen ganz normal weiter. Allerdings 
können bestimmte Funktionen wie z.B. Konferenzraum löschen oder 
Teilnehmer*innen im Warteraum freischalten nicht mehr ohne den Moderator 
genutzt werden. 

 

https://ismaning-videokonferenz.de/help#browserproblems
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Pausierte Videokonferenz erneut starten 

Sofern Sie eine Videokonferenz pausiert haben, können Sie diese innerhalb von 
sieben Tagen erneut starten. Wählen Sie hierzu die Option „Ich bin Moderator*in 
und möchte einem Raum beitreten“ 

Um eine pausierte Videokonferenz innerhalb der sieben Tage erneut zu starten, 
benötigen Sie folgende Angaben: 

 Raumname  

 Ihr Name (muss nicht zwingend derselbe Name wie vor dem Pausieren sein) 

 Zugangscode 

 Raum PIN 

Sie können die benötigten Daten – bevor der Raum pausiert wurde – jederzeit als 
Moderator unter dem „Einladen-Symbol“ einsehen. 

 

Sie finden dort unter dem Eintrag „Zugriff für Moderatoren – Zugangsdaten anzeigen“ 
Ihre Angaben. Sofern Sie Ihren Konferenzraum pausieren möchten, ist es zwingend 
erforderlich sich diese Daten vorab zu notieren, da sonst der Konferenzraum nicht 
mehr erneut aktiviert werden kann. 
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Weitere Anleitungen und bei technischen Problemen 

Unter https://ismaning-videokonferenz.de/help finden Sie eine ausführliche Anleitung 
zu allen Funktionen des Videokonferenzsystems. Darüber hinaus finden Sie dort 
ebenfalls Hilfestellungen und Anleitungen bei technischen Problemen. 
 
Konnte Ihnen der Hilfebereich nicht bei der Problemlösung helfen? Melden Sie sich 
einfach über die E-Mail-Adresse homepage@ismaning.de bei unseren Kolleginnen 
und Kollegen. 

 

https://ismaning-videokonferenz.de/help#browserproblems
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