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Warum Zoom?
Über die Software Zoom wurde und wird viel geschimpft. Dr. Jens Bartnitzky erklärt, warum er
sich trotzdem dafür entschieden hat.

Die technische Seite
Ich bin Pädagoge, kein Informatiker. Ich kann nicht wirklich beurteilen, ob eine Software sicher genug ist oder nicht.
Allerdings weiß ich mich mit meiner Entscheidung für Zoom in guter Gesellschaft: Ich weiß von großen Unternehmen
in Deutschland wie BP oder Innogy, dass ihre Mitarbeiter ebenfalls mit Zoom arbeiten. Auch die Fernuni Hagen, die
TU Dortmund und die RWTH Aachen nutzen Zoom aktuell  für  ihren Seminar-  und Vorlesungsbetrieb.  Alle diese
Unternehmen und Universitäten haben eigene IT-Abteilungen mit Spezialisten. Und ehrlich gesagt denke ich: Was
gut genug für die ist, wird wohl auch für mein Institut genügen.

Auf der Seite der RWTH Aachen habe ich einen Artikel gefunden, der zu den Vorwürfen gegen Zoom Stellung nimmt
und der vielleicht auch Sie interessiert: https://video.cls.rwth-aachen.de/zoom-sicherheit-und-datenschutz/ 

Die praktische Seite
Kurz vor Ostern hatte ich die Nase dermaßen voll von der schlechten Presse über Zoom, dass ich mich hinsetzte
und umfangreich recherchierte. Ich informierte mich über 10 verschiedene Anbieter für Videokonferenz-Software und
prüfte,  welche  meinen  Qualitätsansprüchen  genügten.  So  ist  für  mich  z.B.  wichtig,  alle  Fortbildungsteilnehmer
gleichzeitig sehen  zu  können,  was  mindestens  20  bis  25  Videobilder  auf  einem  Schirm  bedeutet.  Auch  die
sogenannten „Breakoutsessions“, bei denen Teilnehmer in separate Gruppenräume gehen, den Referenten von dort
aber um Hilfe bitten können, sind aus meiner Sicht für Fortbildungen wichtig. 

Drei Software-Produkte kamen in die engere Wahl. In einer kleinen Gruppe unterzogen wir diese einem Praxistest.
Das Ergebnis: Keins dieser Produkte kann es unter den Aspekten Funktionsumfang, Bedienbarkeit und Preis auch
nur ansatzweise mit Zoom aufnehmen. Wir kehrten also nach vielen Stunden Recherche und Tests zu Zoom zurück. 

Die zu schützenden Daten
Bei unserer Arbeit geht es nicht um Staatsgeheimnisse. Wir sind weder Ärzte noch Rechtsanwälte und hüten auch
keine  teuren Firmengeheimnisse.  Mein  Team und ich  nutzen Zoom für  Online-Fortbildungen.  Das sind  ziemlich
öffentliche Veranstaltungen, bei denen jeder mitmachen darf, so dass wir unsere Video-Gegenüber gar nicht wirklich
kennen. Die Brisanz der persönlichen Daten, die hier ausgesprochen werden, sollte überschaubar sein. 

Mein Angebot
Wenn Sie nach dieser Lektüre zwar kritisch aber auch offen sind für  ein Kennenlernen von Zoom, lade ich Sie
herzlich zum Schnuppern ein. Geben Sie mir einfach Bescheid, mit wie vielen Leuten Sie schnuppern möchten und
ich mache Ihnen ein passendes Angebot. 
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