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FAQ und Hinweise zu unseren Online-Angeboten 
 
Welche Software nutzen wir? 
Wir nutzen für unsere Online-Veranstaltungen die Software „Zoom“. Sie zählt zu den technisch am 
weitesten entwickelten Programmen für das Durchführen von Online-Veranstaltungen und bietet 
zahlreiche Funktionen, die vielfältige Formen der Interaktion zwischen den Teilnehmer*innen 
erlauben. Zudem ist die Software bereits weit verbreitet und viele Personen sind entsprechend schon 
mit dem Umgang des Programms vertraut. 
 
 
Wie steht es um den Datenschutz bei Zoom? 
Zoom zählt definitiv nicht zu den Vorreitern in Sachen Datenschutz. Leider sieht es hier bei der am 
Markt etablierten Konkurrenz wie Skype oder Webex ähnlich „gut“ aus. Aufgrund heftiger Kritik hat 
sich Zoom allerdings gebessert und einige Updates an der Software durchgeführt. Wir orientieren 
uns entsprechend an den Empfehlungen zur Verwendung von Zoom und nutzen u.a. ausschließlich 
deutsche Server-Standorte.  
 
Weitere Hinweise zum Thema Datenschutz finden Sie hier: 
https://www.datenschutzexperte.de/blog/datenschutz-im-internet/zoom-datenschutz-zwei-die-sich-
annaehern/ 
 
 
Welche Zoom-Version soll ich nutzen? 
Zoom lässt sich als App und in allen gängigen Web-Browsern nutzen. Bitte laden Sie sich die aktuelle 
Zoom-App auf Ihren PC runter. Damit stellen Sie sicher, dass die aktuellen Datenschutz-Updates auch 
in der Software enthalten sind. Zudem läuft die App deutlich stabiler, als die reine Browser-Version. 
Auch haben Sie hier mehr Möglichkeiten, um die App zu steuern. 
 
Den Zoom-Client für Meetings können Sie hier herunterladen: https://zoom.us/download 
 
 
Wie funktioniert Zoom? 
Die meisten Basisfunktionen der Software lassen sich intuitiv bedienen. Als Einführung in die 
Software empfehlen wir jedoch, sich ein Online-Tutorial auf youtube anzuschauen. Dort werden die 
vielfältigen Funktionen oft gut erklärt.  
 
Einen guten Überblick über Zoom bietet zum Beispiel dieses Video von Julia Stein: 
https://www.youtube.com/watch?v=iPVqY1D020o 
 
 
Wie werden die Teilnehmer*innen in unseren Zoom-Events aktiv eingebunden? 
1. über den Chat 
Zoom bietet verschiedene Möglichkeiten, Online-Veranstaltungen interaktiv zu gestalten. Bei 
Vorträgen oder auch Diskussionsrunden von unseren Gastreferent*innen bietet sich zunächst die 
Chat-Funktion an. Hier können jederzeit Kommentare und Fragen zu den Redebeiträgen der 
Referent*innen gepostet werden. Damit die Beiträge der Teilnehmer*innen auch in die Diskussion 
einfließen und nicht „untergehen“ haben wir bei größeren Online-Events eine/n Chat-Expert*in. Sie 
sammelt und sortiert die Fragen und Kommentare der Online-Zuschauer*innen. 
 
2. über direkte Redebeiträge 
Unser/e Chat-Expert*in schaltet in der offenen Diskussionsrunde die entsprechenden Personen frei, 
die dann persönlich ihre Frage stellen oder Anmerkungen machen kann. 

http://www.bewusstzugast.de/
https://www.datenschutzexperte.de/blog/datenschutz-im-internet/zoom-datenschutz-zwei-die-sich-annaehern/
https://www.datenschutzexperte.de/blog/datenschutz-im-internet/zoom-datenschutz-zwei-die-sich-annaehern/
https://zoom.us/download
https://www.youtube.com/watch?v=iPVqY1D020o
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3. über Umfragen 
Zoom bietet auch die Möglichkeit, die Teilnehmer*innen über Umfragen in das Online-Event 
einzubinden. Alle Teilnehmer*innen können direkt antworten und das Ergebnis ist sofort für alle 
verfügbar. 
 
 
Wie kann ich mit anderen Teilnehmer*innen in Kontakt treten? 
1. über den Chat 
Im Chat-Fenster können Sie auswählen, an wen Sie eine Nachricht schicken wollen. Sie können die 
Nachricht entweder an alle Teilnehmer*innen oder auch gezielt an einzelne Personen senden. 
 
2. über die Breakout-Sessions 
In den Pausen erstellen wir virtuelle Pausenräume, in denen Sie sich mit den anderen 
Teilnehmer*innen auf einen digitalen Kaffee treffen und austauschen können. Die Zusammenstellung 
der Teilnehmer*innen erfolgt entweder per Zufall oder wir wählen die Zusammenstellung vorab aus. 
 
Welche 10 Punkte sollte ich bei Online-Meetings noch beachten? 
 

1. Fassen Sie sich kurz! 
Online-Meetings beanspruchen die Konzentration aller Teilnehmer*innen besonders stark. 
Halten Sie Ihre Redebeiträge daher bewusst kurz und prägnant. Formulieren Sie klare Frage, 
die nicht mehr als ein bis zwei Sätze umfassen. 

 
2. Seien Sie freundlich! 

Halten Sie sich bitte an die üblichen Umfangsformen bei Rede- und 
Diskussionsveranstaltungen. Lassen Sie andere Teilnehmer*innen ausreden und denken Sie 
an ein mögliches Wiedersehen mit der anderen Person in der analogen Welt! 

 
3. Suchen Sie sich ein ruhiges Plätzchen! 

Konzentration ist bei Online-Meetings alles! Suchen Sie sich daher einen Raum, in dem Sie 
für die Zeit des Online-Meetings ungestört sind.  

 
4. Suchen Sie sich ein Plätzchen mit Licht von vorn! 

Video-Konferenzen leben davon, dass man die Person vor der Kamera auch wirklich gut 
sehen kann. Positionieren Sie sich daher so, dass das Licht aus Richtung der Kamera auf Sie 
scheint. Vermeiden Sie entsprechend mit dem Rücken zum Fenster zu sitzen. 
 

5. Verwenden Sie ein Headset! 
Ein Headset verbessert die Tonqualität enorm. So kann man Sie besser verstehen und 
störende Hintergrundgeräusche werden auch reduziert.  
 

6. Nutzen Sie ein LAN-Kabel! 
Wenn Sie in der Nähe Ihres PCs eine Netzwerk-Dose haben verwenden Sie lieber ein LAN-
Kabel statt W-LAN für den Internet-Zugang. Die Verbindung ist sicherer und oft deutlich 
stabiler, da sich gerade in Städten zahlreiche W-LAN-Netz überlagern. 

 
7. Schalten Sie Ihr Mikrofon nach Ihrem Redebeitrag wieder auf Stumm! 

Um Störgeräusche und Rückkopplungen zu vermeiden sollten Sie Ihr Mikrofon nach jedem 
Redebeitrag wieder auf stumm schalten. In Zoom finden Sie dazu links unten einen 
passenden Button.  

 

http://www.bewusstzugast.de/
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8. Kleiden Sie sich einfarbig! 
Weder Karen Miosga noch Jan Hofer tragen bei der Tagesschau bunte Karo-Hemden. 
Warum? Weil sich einfarbige Kleidung vor der Kamera besser macht! 

 
9. Entspannen Sie zwischendurch! 

Online-Meetings beanspruchen die Konzentration und die Augen besonders stark. Machen 
Sie daher zwischendurch eine kurze Pause und schließen Sie für einen Moment Ihre Augen.  
 

10. Fragen Sie uns! 
Wenn Sie gerade nicht weiter wissen schreiben Sie über die Chat-Funktion eine kurze 
Textnachricht an unsere Chat-Expertin. Falls Sie auf diesem Weg niemanden erreichen 
schicken Sie uns eine kurze E-Mail.  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.bewusstzugast.de/

