Zoom
https://zoom.us/
Zoom erfreut sich in der letzten Zeit insbesondere bei
Lehrern großer Beliebtheit, da für K12-äquivalente
Schulen in bestimmten Ländern (auch in Deutschland) die
maximale Meeting-Zeit in der kostenfreien Version auf 100
Minuten angehoben wurde. Für Universitäten gilt dies
jedoch nicht, hier ist die maximale Meeting-Zeit auf 40
Minuten begrenzt, was den Einsatz in der universitären
Lehre erschwert, es sei denn, Lehrende entschließen sich
zur Zahlung des Pro-Tarifs.
Zur Installation lädt man sich die App unter https://zoom.us/ herunter und meldet sich einmal mit
der eigenen Email-Addresse an.
Ansonsten entspricht der Funktionsumfang weitgehend dem von Jitsi Meet, also Telekonferenzen
mit Bild und Ton, Text-Chat, und Übertragung kompletter Bildschirminhalte oder einzelner
Anwendungs-Fenster. Einladungen zu Meetings können wie bei Discord und Jitsi Meet durch
Versenden oder Bereitstellen des entsprechenden Links erfolgen. Gegenüber Jitsi Meet bietet Zoom
einige zusätzliche Komfort-Funktionen, z.B. ein On-Screen-Display (OSD) zur Steuerung der
Bildschirmübertragung und die Möglichkeit, zusammen mit dem Bildschirminhalt auch ohne
spezielle Loopbacks die Audio-Ausgabe von Programmen zu übertragen. Letzteres funktioniert
allerdings je nach verwendetem Betriebssystem unterschiedlich gut, auf dem Mac ist dafür z.B. die
Installation zusätzlicher Treibersoftware erforderlich.
Anmerkungen: Der Datenschutz bei Zoom ist wegen diverser Datenlecks und auch bestimmten
Zusatzfunktionen der Software, die die Überwachung der Zuhörer ermöglichen, in die Kritik
geraten. Ein DSGVO-konformer Einsatz ist nach Einschätzung von Experten jedoch möglich. Man
beachte dazu die Hinweise unter https://www.anwalt.de/rechtstipps/kann-ich-zoom-video-callsauch-dsgvo-konform-durchfuehren_165202.html.
Maximale Teilnehmerzahl: 100 (im Basistarif, Herstellerangabe), mehr Teilnehmer sind per
Aufpreis im kostenpflichtigen Pro-Tarif möglich
Datenschutzrichtlinie: https://zoom.us/de-de/privacy.html
Hinweise für Lehrende: Wenn Sie Meetings abhalten möchten, die am Stück länger als 40
Minuten dauern, müssen Sie mindestens den Zoom-Pro-Tarif buchen, Kostenpunkt zur Zeit € 13,99
im Monat. Ein Zoom-Meeting können Sie entweder im Startfenster der Zoom-App oder nach
Anmeldung auf der Zoom-Website https://zoom.us/ planen und wahlweise in Ihren Google- oder
Outlook-Kalender eintragen lassen. Außerdem können Sie den Einladungstext inkl. Link, MeetingID und Passwort kopieren und z.B. per Reader, Email usw. verteilen. Wiederkehrende Meetings
(z.B. wöchentliche) können ebenfalls geplant werden.
Hinweise für Studierende: Sie erhalten von der Veranstaltungsleiter*in üblicherweise eine Mail
mit den notwendigen Einwahlinformationen (Einwahl-Link, Meeting-ID, Passwort). Bevor Sie an
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einer Sitzung teilnehmen können, müssen Sie sich erst einmal bei Zoom mit Ihrer Email-Adresse
registrieren, entweder direkt in der App oder auf der Zoom-Website https://zoom.us/.
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