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Anregungen zu digitalen Angeboten im Rahmen der Weltsynode 

Austausch über zoom und Mentimeter  

 zoom: Die Plattform eignet sich, da es die Möglichkeiten zum Austausch in der Großgruppe 

sowie in Kleingruppen gibt. Der Nachteil ist, dass der Host einen Account kaufen muss und dass 

die Teilnehmenden je nachdem, welches Gerät sie nutzen eine App herunterladen müssen. zoom 

eignet sich für beliebig große Gruppen. 

Alternative Videokonferenzplattformen wie Teams, Webex, Jitsi,… können selbstverständlich 

auch genutzt werden. 

 Menti: Das Programm bietet die Möglichkeit, in interaktiven Präsentationen Umfragen in 

Echtzeit in das digitale Treffen zu integrieren und die Ergebnisse graphisch darzustellen.  

 Vorbereitung: Die zoom Einstellungen müssen so gewählt werden, dass es die Möglichkeit zu 

einer Großgruppe und verschiedenen Breakout-Rooms gibt. Es empfiehlt sich, neben dem 

Moderator einen Co-Host dabei zu haben, um die zoom- und Menti-Steuerung in der Konferenz 

zu gewährleisten.   

An die Teilnehmenden wird digital ein Zugangslink geschickt oder die Zugangsdaten werden 

vorher kommuniziert.  

Die Folien der Menti-Umfrage müssen angelegt werden. Hier können die Teilnehmenden an der 

jeweiligen Umfrage mit Ihrem Smartphone oder Tablet über einen Zugangscode oder einen QR-

Code teilnehmen.  

 Einführung: Die Moderation stellt kurz das Anliegen der Synode vor und benennt die zehn 

Themen.  

 Themenauswahl: In einer Menti-Umfrage (multiple choice) wählen die Teilnehmenden ein 

Thema aus. Das Thema mit den meisten Stimmen ist Inhalt der Veranstaltung.  

 Austausch: die Teilnehmenden werden in Breakout-Rooms verteilt und tauschen sich zum 

Thema aus. Hilfreich könnte dabei ein Impuls oder eine konkrete Fragestellung der Moderation 

sein.   

 Pause: ca. 10 min  

 Herausforderung: In einer weiteren Menti-Umfrage werden Thesen zum Thema genannt. Die 

Teilnehmenden geben den Grad ihrer Zustimmung zur jeweiligen These an.  

 Diskussion: Der Moderator leitet ausgehend von den Rückmeldungen der Teilnehmenden eine 

Diskussion an.  

Abschluss: Die Teilnehmenden geben in einer Menti-Wordcloud Schlagworte zum Thema. Dies soll einen 

Eindruck vermitteln, was die Auseinandersetzung mit dem Thema an Erkenntnissen, Bewusstsein, 

Aufgaben, Hoffnungen, Sorgen erzeugt hat. 

Hinweis: Alle Erfahrungen, Ideen und  Gedanken können gerne als Beitrag auf www.weltsynode.koeln 

eingetragen werden. 
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