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Zoom Nutzung bei FBB – Fortbildung für Betreuerinnen und Betreuer 

Im Zuge der Corona-Pandemie mussten viele Betriebe, Organisationen, Bildungsstätten etc. sehr schnell 

Wege der Online-Zusammenarbeit etablieren auf unterschiedlichen Niveaus von Sicherheits- und Vertrau-

lichkeitsanforderungen. 

Zoom, als eine der bekanntesten und beliebtesten internationalen Plattformen für Online-Meetings verzeich-

nete dabei, ebenso wie andere Anbieter, in kürzester Zeit erhebliche Zuwächse. Gleichzeitig geriet die Platt-

form auch in die Kritik wegen erheblicher Datenschutz- und Sicherheitsmängel. Weil der Zugang auf allen 

Endgeräten so einfach war, ergaben sich diverse Sicherheitslücken.  

Etliche der Datenschutz- und Sicherheitsmängel wurden in der Folgezeit verbessert oder behoben. So ist es 

heute z.B. technisch ohne Schwierigkeiten möglich, eine Veranstaltung vor unberechtigtem Zutritt (sog. 

Zoom Bombing) zu schützen, indem eine Sitzungs-ID und ein Passwort vergeben wird und zusätzlich ein War-

teraum vorgeschaltet wird. Auch können die Serverstandorte eingegrenzt werden und verschiedene Vertrau-

lichkeitseinstellungen vorgenommen werden. Dennoch bleiben weiterhin wegen der Schwierigkeiten mit der 

wirksamen Ende-zu-Ende Verschlüsselung (auch bei anderen Anbietern) Bedenken, was Online-Meetings im 

Allgemeinen angeht.  

Wir meinen jedoch, dass ein erheblicher Unterschied besteht zwischen einem betrieblichen Meeting, in dem 

schützenswerte ggf. hochsensible betriebliche Geheimnisse oder schützenswerte Klientendaten zum Inhalt 

gemacht werden und einem Seminar, in dem es einerseits um die Vermittlung allgemeiner fachlicher Infor-

mationen und andererseits um fachlichen Austausch geht. Außer Ihrem Namen und ggf. Ihrer Email Adresse 

müssen Sie keine persönlichen Daten weitergeben. Lediglich, die im Austausch besprochenen Inhalte des 

fachlichen Umgangs mit verschiedenen beruflichen Situationen wird zum Inhalt gemacht. Sensible personen-

bezogene Daten von Klient*innen sollen in diesem Kontext ohnehin nicht weitergegeben werden. Was Sie 

von sich erzählen, bleibt immer Ihnen überlassen. Eine Aufzeichnung des Seminars findet bei uns nicht statt. 

Wir stellen die Voreinstellungen so datenschutzfreundlich, wie möglich ein  

 

Zwei Wege der Teilnahme bei Zoom 

1) Direkt über den Browser ohne Download der Zoom Software: Da auch die Zoom Software in der Kritik 

stand und in manchen Dienststellen vielleicht nicht installiert werden darf, können Sie an einem Zoom Mee-

ting auch direkt über den Browser teilnehmen, ohne die Zoom Software herunter zu laden. Allerdings wird 

diese Möglichkeit zunächst auf der Homepage nicht ausdrücklich kommuniziert, sondern erst im zweiten 

Schritt sichtbar (wir erläutern noch die Handhabung). 

Vorteil: Wenn Sie die Teilnahme über den Browser wählen werden weniger Daten, z.B. in Bezug auf das für 

das Seminar verwendete Endgeräte, erhoben. 

Nachteil: Verschiedene Funktionen, z.B. der “Virtuelle Hintergrund“, der mehr Privatsphäre in der häuslichen 

Umgebung ermöglich, da Ihr tatsächliches Wohn- oder Büroumfeld ausgeblendet wird, stehen bei der Nut-

zung über den Browser nicht zur Verfügung.  

2) Über die Zoom-Software: Diese ist leicht auf jedem Endgerät installierbar, auch auf Smartphones und 

Tablets. Der Zoom-Client funktioniert häufig reibungsloser und es stehen mehr Funktionen zur Verfügung. 

Allerdings werden auch mehr Daten über die verwendeten Endgeräte verarbeitet. Der Virtuelle Hintergrund 

ist nur hier nutzbar. 
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Wie gelingt die Teilnahme direkt im Browser 

Sie erhalten von uns eine Einladungsmail mit dem Link zur Veranstaltung, einer Meeting ID und einem 

Kennwort. Sie folgen dem Link und nun wird automatisch der Download der Software angeboten. Sie kli-

cken in dem Pop-up Fenster auf „Abbrechen“ und klicken im nächsten Schritt auf „meeting-eröffnen“: 

 

 

 

Dann erscheint weiterer Text, in dem es heißt: „Wenn Sie die Anwendung nicht herunterladen oder ausfüh-

ren können, starten Sie sie über Ihren Browser“. Klicken Sie im Browser auf diesen Link. Im nächsten Schritt 

geben Sie Ihren Namen ein, bestätigen, dass Sie kein Roboter sind und klicken dann auf „Beitreten“. Nun 

müssen Sie das Kennwort für das Meeting eingeben und sind dann eingeloggt für die Teilnahme.  


