
Powerbank 
Anleitung Online Teilnahme 

Einleitung 
Powerbank ist das online Tool für alle, die im Glauben weiterkommen wollen. Mehr 

Informationen findest Du auf ref-altstaetten.ch/powerbank 

Nun siehst du diesen Text und denkst wahrscheinlich «Mann so viel lesen, nur um 

teilnehmen zu können». Keine Angst, Du kannst selektiv lesen, nur die markierten 

Bereiche sind relevant. Für Interessierte gibt es noch einige zusätzliche Inputs. 

Um gemeinsam an einem Thema zu arbeiten, Dateien zu teilen, zu chatten gibt es 

auf dem Markt diverse Lösungen. Für Video-Konferenzen bekannt sind zoom, jitsi und Microsoft Teams. Aus 

diversen Gründen, wie bspw. Datenschutz, Kosten und der Breite der gebotenen Möglichkeiten, haben wir uns 

entschieden, Teams einzusetzen. 

Für jedes Tool benötigt es eine kleine Vorbereitung, so sollte auch Teams vorgängig installiert werden. 

Kurz und bündig: 1) Teams App installieren, 2) Einladung folgen und an Videokonferenz teilnehmen. 

Allgemeines zu Teams 
Microsoft Teams ist das Tool für grenzenlose und einfache 

Zusammenarbeit. Mehr Informationen findest Du unter: 

https://www.microsoft.com/de-ch/microsoft-365/microsoft-teams/ 

Im Menü oben auf der Website findest Du umfangreiche Informationen. Kleine Empfehlung: schaue doch bei 

den kurzen Schulungsvideos unter «Ressourcen» vorbei. 

Unsere Kirchgemeinde arbeitet bereits mit Teams, unsere Jugendlichen kennen dies aus der Schule und auch 

in der Arbeitswelt ist Teams wohl bekannt. Also los geht’s … 

Überlegungen und Vorbereitung 
Um an einer Online Video Konferenz teilzunehmen, benötigst Du ein «taugliches» Endgerät. Damit Du mit der 

Gruppe interagieren und kommunizieren kannst, sollte dein Gerät eine Webcam, ein Mikrofon und 

Lautsprecher haben; Notebooks und Tablets sind von Hause aus so ausgestattet. 

Grundsätzlich benötigt Teams einen Login oder besser gesagt einen Benutzer. Wenn Du als Einzelperson 

teilnimmst, schaust Du alleine in deinen Computer. Alles klar. Wenn ihr als Gruppe (beispielsweise Hauskreis) 

teilnehmt, könnt ihr euch mit einem Login anmelden und gemeinsam auf den Bildschirm schauen. Also, jedes 

teilnehmende Gerät benötigt einen Zugang. Zugang gleich persönliche E-Mail Adresse. 

Gute Audio und Video Ergebnisse erhältst Du, wenn Du dich nahe am Gerät befindest (schwieriger in der 

Gruppe) oder wenn Du alleine bist, mit einem Headset. 

Installation Teams App 

Es gibt zwei Microsoft Teams «Varianten», eine für den geschäftlichen Einsatz und anderseits gibt es eine 

«free» Version für alle. Wir als Kirchgemeinde nutzen die geschäftliche Version, somit reicht es, wenn Du mit 

der «gratis» Version dabei bist. 

Wenn Du bereits ein geschäftliches oder registriertes Teams Konto hast (bspw. ein @ref-altstaetten.ch Konto), 

nutze der Einfachheit halber dieses für die Teilnahme an Powerbank. 

Sofern Du Teams noch nicht im Einsatz hast, lade dir die gratis Version hier herunter: 

https://www.microsoft.com/de-ch/microsoft-365/microsoft-teams/download-app 

https://www.ref-altstaetten.ch/powerbank
https://www.microsoft.com/de-ch/microsoft-365/microsoft-teams/
https://www.microsoft.com/de-ch/microsoft-365/microsoft-teams/download-app


Zusammenfassung Priorität bei der Auswahl des Teams Konto: 1) Konto mit ref-altstaetten.ch Adresse, 2) 

anderes Teams Login, welches Du bereits hast (bspw. Geschäft) oder 3) privates, gratis Teams Konto eröffnen. 

Verwende für die Registration der «gratis» Variante eine private Mail-Adresse (gmx.ch, bluewin.ch, rsnweb.ch, 

outlook.com usw.) und nicht deine geschäftliche Mail-Adresse. Das gibt sonst später ein «Gnusch». 

Die Teams App gibt es für alle Plattformen: Windows, Mac, iPhone, Android, Smartphone, Tablet. 

Wenn Du noch mehr zur Gratis-Version wissen möchtest, bspw. wie Du mit deiner Familie und Freunden sicher 

in Kontakt und perfekt organisiert sein kannst, schaue dir noch kurz diese Seite an: 

https://www.microsoft.com/de-ch/microsoft-365/microsoft-teams/teams-for-home 

Einladung zu Powerbank 
Du hast dich über das Formular auf der Website 

angemeldet. Vor dem Powerbank Abend erhältst 

Du ein Mail mit der Teams Einladung. Das sieht 

etwa so aus, wie auf dem Bild rechts. 

Da du die Teams App bereits installiert hast, 

kannst Du das Team nun in der Desktop oder 

mobilen App öffnen. 

Kleine Anmerkung. Alle unsere und deine Teams 

Aktivitäten sind im Powerbank Team jeweils 

gesynct und auf all deinen Geräten aktuell; du 

kannst Teams also auch auf dem Smartphone 

nutzen und Inhalte dabeihaben. Vielleicht gibt es 

den einen oder andere Chat während der Woche. 

Teilanahme an Powerbank 
In der Teams App siehst Du jederzeit das nächste geplante Treffen. Navigiere in Teams auf der 

linken Seite auf «Teams» und dann im Team «Powerbank» auf das aktuelle Thema (aktuell 

«Kolosser»). 

 

Nun siehst Du auf der rechten Seite das geplante Treffen in Lila Farbe. Dieses anwählen und oben 

rechts auf «Teilnehmen» klicken.  

  

 

Auf der nächsten Seite kannst Du Audio und Video Einstellungen überprüfen. Stelle bitte sicher, dass Video ein, 

Mikrofon aus und Computeraudio aktiviert ist. Sobald alles stimmt, gehst Du auf «Jetzt teilnehmen». 

https://www.microsoft.com/de-ch/microsoft-365/microsoft-teams/teams-for-home


 

Du kommst nun in einen Warteraum und wirst kurz vor dem Treffen in die Videokonferenz eingelassen. 

Während Powerbank Videokonferenz 
Toll, wenn alle Teilnehmer ihr Video eingeschalten haben. Das fühlt sich doch gleich viel gemeinschaftlicher an. 

Ich empfehle dir die Teilnehmerliste auf der rechten Seite einzublenden. So siehst Du immer, wer etwas sagen 

möchte, stumm geschaltet oder wer aktiv am reden ist (lila Schein). 

Der Moderator kann dich jederzeit stumm schalten. Das gibt Sinn, denn wenn alle gleichzeitig reden, kommt 

das Audio technisch schlecht an. Wenn du etwas sagen möchtest hebe die Hand oder schalte in einer 

Redepause dein Mikrofon ein und stelle deine Frage. Danach unbedingt Mik wieder ausschalten. 

 

So, genug von der Technik, nun kannst Du dich ganz auf Powerbank einlassen und dich inspirieren lassen …  


