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Videokonferenz-Tools im Überblick  

und weitere Onlineangebote bei einer verlängerten Schulschließung 

(Stand: 16.04.2020) 
 

Liebe Kolleg*innen, 
 

die Nachfrage nach sowohl technisch wie auch datenschutzmäßig sauberen Videokonferenzlö-

sungen ist in diesen Tagen hoch – egal ob für Lehrer- oder Stufenkonferenzen, Teambespre-

chungen oder zum Austausch mit Schülern. Die sehr populäre Lösung „Zoom“ ist nicht zuletzt 

durch die Ermittlungen der New Yorker Staatsanwaltschaft  in den Fokus gerückt. Daher spre-

chen wir im Moment keine Empfehlung für die Videokonferenzform Zoom aus. In der folgen-

den Zusammenstellung finden Sie einige Tools, deren schulischer Einsatz in allen Bereichen un-

problematischer sein dürfte. Beachten Sie jedoch, dass einige der Testversionen nur mit be-

schränkter Laufzeit angeboten werden. Ferner sei auf das KMS „Einsatz digitaler Medien im Fall 

von längerfristiger Unterrichtsbeeinträchtigung aufgrund des Corona-Virus“ vom 12.3.2020 (I.4-

BS1356.5/158/7) hingewiesen. Auf der Seite www.bdb-oalike.de finden Sie aktuelle Informa-

tionen zu den Webkonferenztools, bitte beachten Sie die Aktualität! 

 
1
 https://www.heise.de/newsticker/meldung/New-Yorker-Staatsanwaeltin-prueft-Datenschutz-bei-Konferenz-App-Zoom-4694352.html 

1 https://www.sueddeutsche.de/digital/schadsoftware-zoom-video-software-kritik-1.4865024 
 

 

Allgemeine Tipps bei der Verwendung von Videokonferenz-Tools: 

- Mikros/Kamera aus 

Je mehr Teilnehmer*innen ihre Zugangsmöglichkeiten angeschaltet haben, desto mehr leidet die 

Ton- /Bildqualität und damit die Verständlichkeit. Daher gleich zu Beginn einer Videokonferenz 

darauf hinweisen: Mikro nur bei Bedarf einschalten! Video: Datensparsamkeit beachten 
 

- Technik-Check 
Bereits 15 Minuten vor Beginn sollte der Raum zum „Einchecken“ und Überprüfen der Technik 
bereitstehen. Bei Verbindungsproblemen hilft manchmal eine Neuanmeldung. 
 

 

I. Angebote für Videokonferenztools 
 

a) ADOBE CONNECT 

 

Über Adobe Connect lassen sich virtuelle Webkonferenzen durchführen, in denen auch Informationen, 

Präsentationen und andere Materialien ausgetauscht werden können. Für Einzelpersonen und Schulen, die 

keine Adobe-Kunden sind, ist die Software bis zum 1. Juli 2020 kostenlos nutzbar. Pro Raum sind bis zu 25 

Teilnehmer möglich. Für den Zugang zu einem Connect-Raum ist die Installation einer Software bzw. einer 

App notwendig (der Zugang über den Webbrowser ohne Zusatzsoftware hat sich als nicht geeignet erwie-

sen). Die Verwaltungsoberfläche wirkt eher altbacken, die Zuverlässigkeit auch bei einer größeren Teil-

nehmerzahl (> 50) ist gegeben. https://www.adobe.com/de/products/adobeconnect/trial.html 

http://www.bdb-oalike.de/
https://www.adobe.com/de/products/adobeconnect/trial.html
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90 Tage frei auch für Einzelpersonen: 0800 75 22 580, für Schulen Sonderkonditionen 

https://www.adobe.com/de/products/special-offers.html 

Hinweis zum Datenschutz: Software nur nutzbar incl. Cookies, auch von kommerziellen Drittanbietern 

 

 

b) CISCO WEBEX MEETINGS 

 

Über die Telekom können Schulen Ciscos Webex Meetings momentan 90 Tage kostenfrei nutzen. Damit 

lassen sich Besprechungen mit bis zu 200 Teilnehmern inklusive HD-Video und Bildschirmfreigabe in ei-

nem persönlichen Raum durchführen. Zudem sind gebührenfreie Einwahlfunktionen enthalten. Für die Ein-

richtung ist eine schulische Mail-Adresse notwendig. Der Auftragsverarbeitungsvertrag muss bei der Tele-

kom gleich bei der Anmeldung bestätigt werden. Webex steht als Download für Windows, iOS und Android 

zur Verfügung. https://konferenzen.telekom.de/webex-meetings-schulen-bestellen 

Vorteil: Abwicklung auf deutschen Servern, Nutzung Internetbrowser ohne Softwareinstallation 

Beantragen: https://geschaeftskunden.telekom.de/zuhause-lernen?wt_mc=alias_zuhause-lernen 

 

Anleitungen (als pdf und Erklärfilme) für Teilnehmer finden Sie auf www.bdb-oalike.de 

 

Leitfaden: https://konferenzen.telekom.de/fileadmin/Redaktion/conference/pdf/Cisco_WebEx/Leitfaden-

Webex-Meetings_DE.pdf 

 

 

c) JITSI 

 

Jitsi (https://jitsi.org/ und https://meet.jit.si/) ist eine kostenlose Videokonferenzsoftware, die mit einem offe-

nen Quellencode arbeitet. Um Videokonferenzen zu erstellen, muss man keinen Account anlegen. Die Nut-

zung kann auch mit einer App für Android oder iOS erfolgen. Man öffnet das Programm im Webbrowser 

und legt einen Konferenzraum an. Alle weiteren Teilnehmer und Teilnehmerinnen lädt man per Link ein – 

ohne dass diese sich anmelden müssen. Außer einem Video- bzw. Audiochat mit mehreren Teilnehmern, 

der Desktop-Freigabe und einem integrierten Chat bietet Jitsi keine weitergehenden Funktionen. 

Für eine Videokonferenz ist allerdings eine „Jitsi-Meet-Instanz“ nötig, also ein Server, auf den die einzelnen 

Teilnehmer zugreifen können. Da der reguläre Jitsi-Server, über den die Videoverbindung gehandhabt 

wird, in den USA steht, sollten alternative Server, sogenannte Instanzen, aus Europa oder Deutschland 

genutzt werden. 

 

Eine Liste vieler frei verfügbarer Meet-Instanzen finden Sie hinter dem nachstehenden Link.  

https://github.com/jitsi/jitsi-meet/wiki/Jitsi-Meet-Instances 

(Bei diesem Link bitte bis zu Germany heruntergehen und einen Link auswählen, Namen vergeben und 

loslegen!, z. B. https://meet.golem.de), weiterer Link für verfügbarer Instanzen aus Deutschland vom Chaos 

Computer Club: https://pads.ccc.de/jitsiliste 

Ein Infoblatt zum Herunterladen finden Sie auf www.bdb-oalike.de, Tutorial von U. Oberender: 

https://www.youtube.com/watch?v=fuiDFBzMeUw&feature=youtu.be 
 

Jitsi wird auf der Seite der Kultusministerkonferenz empfohlen: https://www.kmk.org/themen/bildung-in-der-

digitalen-welt/lernen-von-zu-hause-digitale-lernangebote.html, hier wird auf die Seite 

https://digitallearninglab.de/tools/jitsi verlinkt, hier steht: ..“ Jitsi Meet erlaubt eine niedrigschwellige, daten-

schutzkonforme Umsetzung von webbasierten Videokonferenzen. Der Einsatz für Seminare und Unterricht 

wird hier per Youtube-Tutorial beschrieben: https://www.youtube.com/watch?v=5zjC53emjlU“ 

https://www.adobe.com/de/products/special-offers.html
https://konferenzen.telekom.de/webex-meetings-schulen-bestellen
https://geschaeftskunden.telekom.de/zuhause-lernen?wt_mc=alias_zuhause-lernen
http://www.bdb-oalike.de/
https://konferenzen.telekom.de/fileadmin/Redaktion/conference/pdf/Cisco_WebEx/Leitfaden-Webex-Meetings_DE.pdf
https://konferenzen.telekom.de/fileadmin/Redaktion/conference/pdf/Cisco_WebEx/Leitfaden-Webex-Meetings_DE.pdf
https://jitsi.org/
https://meet.jit.si/
https://github.com/jitsi/jitsi-meet/wiki/Jitsi-Meet-Instances
https://meet.golem.de/
https://pads.ccc.de/jitsiliste
http://www.bdb-oalike.de/
https://www.youtube.com/watch?v=fuiDFBzMeUw&feature=youtu.be
https://www.kmk.org/themen/bildung-in-der-digitalen-welt/lernen-von-zu-hause-digitale-lernangebote.html
https://www.kmk.org/themen/bildung-in-der-digitalen-welt/lernen-von-zu-hause-digitale-lernangebote.html
https://digitallearninglab.de/tools/jitsi
https://www.youtube.com/watch?v=5zjC53emjlU
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d) Microsoft Teams 

 

Microsoft als Teil von Office-365 führt Dateienaustausch und -bearbeitung, Chats und Anwendungen in 
einer Software zusammen: Microsoft Teams. Das Tool ermöglicht die digitale Zusammenarbeit in Online- 
und Videokonferenzen mit bis zu 250 Teilnehmern und Online-Events mit bis zu 10.000 Teilnehmer. 
https://teams.microsoft.com/   Zur Zeit ist ein kostenloser Zugang möglich. Weitere Infos und Anleitungen 
dazu: https://news.microsoft.com/de-de/covid-19-fernunterricht/ 
 
Es ist unklar, ob/inwieweit die Systeme datenschutzrechtlich eingesetzt werden können. Aber Microsoft 

garantiert eine Speicherung auf in Deutschland stehenden Servern. Am 12.3. wurde für Bayern bekanntge-

geben, dass Office 365 zurzeit aufgrund der Ausnahmesituation vorübergehend eingesetzt werden darf.  

 

 

e) GoToMeeting 

 

GoToMeeting ist ebenfalls ein Software-Paket für Online-Meetings und -Videokonferenzen. Zudem kann 

über GoToMeeting Desktop Sharing betrieben werden. Die Software ist für den Computer erhältlich, aber 

auch als App für Smartphones und Tablets. Am PC kann wahlweise eine Desktop-Version heruntergeladen 

oder direkt die Web-Ansicht genutzt werden. Meetings können geplant, abgehalten und aufgezeichnet wer-

den. So können auch abwesende Kollegen die Inhalte im Nachhinein gut nachhvollziehen. Zeichenwerk-

zeuge und ein virtuelles Whiteboard helfen Ihnen, die eigenen Ideen besser zu präsentieren. Außerdem 

können Office 365 und Google Kalender als Add-Ons direkt in GoToMeeting eingebunden werden. 

https://www.gotomeeting.com/de-de# 

(14 Tage gratis testen, Sonderkonditionen Corona 3 Monate kostenlos) 
https://www.gotomeeting.com/de-de/work-remote   
Es gibt “DSGVO-konformen Datenverarbeitungsnachtrag”, EU-US- und Schweizer Datenschutzschild-
Rahmenabkommen 
 

 

f) Alfaview 

 

Die Videoplattform ermöglicht Videokonferenzen, der Anbieter unterliegt als deutsches Unternehmen der 

DSGVO, ein AV-Vertrag kann beim Anbieter angefordert werden. Der Moderator braucht einen Account, 

Teilnehmer-Einladung über Mail, Einladungs-Link für “externe Teilnehmer” etwas versteckt in den Einstel-

lungen Derzeit kostenfrei bis zum 31.07.2020. Weitere Infos unter https://alfaview.com/page/plans 

Um Alfaview nutzen zu können, muss eine Software installiert werden.   

(Nutzung von Google-Analytics (vom Datenschutz nicht so empfehlenswert), allerdings unter EU-US Pri-
vacy Shield, Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO, https://alfaview.com/legal/privacy#privacy-statement 

 

II. (neue) Onlineangebote bei einer verlängerten Schulschließung 

 

- Die Lernvideos der Reihe alpha Lernen Prüfung werden vom BR 

in Kooperation mit dem Staatsministerium produziert und sind insbesondere zur Vorbereitung auf die Ab-

schlussprüfungen der Mittelschule (QA und MSA) hervorragend geeignet. Derzeit stehen Beiträge für das 

Fach Mathematik zur Verfügung. Entsprechende Lernvideos für Englisch sind derzeit in Arbeit. 

Alpha Lernen Prüfung: https://www.br.de/alphalernen/faecher/mathe/index.html 

https://teams.microsoft.com/
https://news.microsoft.com/de-de/covid-19-fernunterricht/
https://www.gotomeeting.com/de-de
https://www.gotomeeting.com/de-de/work-remote
https://alfaview.com/page/plans
https://alfaview.com/legal/privacy#privacy-statement
https://www.br.de/alphalernen/faecher/mathe/index.html
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- Zusammenschau über vielfältige digitale Lernangebote und Übungs- und Unterstüt-

zungsmaterialien in einer Kategorisierung nach Schulart, Fach  

Linksammlung Lernen zuhause: https://www.mebis.bayern.de/infoportal/empfehlung/linksammlung-lernen-

zuhause/ 
 

- Schule daheim – mebis – so funktioniert es! 

Das Kultusministerium hat in Zusammenarbeit mit dem Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsfor-

schung (ISB) Kurzclips für die Onlineplattform mebis zusammengestellt. Die Filme stehen in der BR-

Mediathek zu Verfügung: https://www.km.bayern.de/schueler/meldung/6905/mebis-so-funktioniert-es.html 

 

- „Schulfrei heißt nicht lernfrei – Digitales Lernen in der Corona-Krise! 

Auf dem Deutschen Bildungsserver finden sich weitreichende Angebote digitaler Lehrmittel sowohl für die 

Sc https://www.bildungsserver.de/Digitales-Lernen-zuhause-12754-de.html hulen der Primarstufe als auch 

für die Schulen der Sek I und Sek II: https://www.bildungsserver.de/Digitales-Lernen-zuhause-12754-

de.html 

 

- Corona School 

Studierende bieten mit dem Projekt Corona School ehrenamtlich kostenfreie Lernunterstützung für Schüle-

rinnen und Schüler an. Nach der Registrierung wird dem Schüler/ der Schülerin eine 1-zu-1-Betreuung mit 

Studierenden vermittelt. https://www.corona-school.de/ 

 

- kostenlose Lernplattformen 

Viele Lernplattformen wie  Learnattack (https://learnattack.de/) , Bettermarks (https://de.bettermarks.com/) 

oder Scoyo (https://www-de.scoyo.com/) können vorübergehend kostenlos genutzt werden. Auch die Er-

klärvideos  auf Sofatutor (https://www.sofatutor.com/) sind während der Schulschließungen kostenfrei. 

Dauerhaft kostenlos und werbefrei ist die Plattform Anton-App (https://anton.app/de/) mit Inhalten für die 

Fächer Deutsch, Mathematik, Sachunterricht, Biologie, Musik sowie für den DAZ-Unterricht von Klasse 1 

bis 10. 

 

- #GemeinsamWeiterLernen 

Viele Bildungsmedienverlage bieten kostenlose Materialien und Webinare für das digitale Lehren und Ler-

nen zu Hause an. Der Verband Bildungsmedien e. V., der die rund 80 Bildungsmedienverlage in Deutsch-

land vertritt, hat die Angebote in einer kommentierten Link-Liste zusammengefasst. Die Liste wird fortlau-

fend aktualisiert. https://bildungswelten.info/gemeinsamweiterlernen 

Datenschutzhinweis: Grundsätzliche Regeln für Chats mit fremden Personen sind zu beachten. 

 

Allgemeine Infos zum Datenschutz: 
Zur Nutzung von Online-Tools während der Schulschließungen aufgrund des Corona-Virus hat das Kul-

tusministerium in Bayern ein entsprechendes Schreiben herausgegeben, das die Nutzung während der 

Sondersituation regelt. Die dort getroffenen Aussagen sind nicht grundlegende datenschutzrechtliche Ent-

scheidungen, sondern der Nutzung in der Notlage (Dynamik der Verbreitung von Infektionen durch das 

Corona-Virus und daraus resultierende Schulschließungen) geschuldet. Dort genannte Verfahren sind kei-

nesfalls grundsätzlich zur Nutzung im Regelfall empfohlen, sondern müssen – ggf. wenn der Normalzu-

stand wieder eingekehrt ist – vom zuständigen behördlichen Datenschutzbeauftragten eingeschätzt wer-

den. (https://www.datenschutz-bayern.de/corona/sonderinfo.html) 

 

https://www.mebis.bayern.de/infoportal/empfehlung/linksammlung-lernen-zuhause/
https://www.mebis.bayern.de/infoportal/empfehlung/linksammlung-lernen-zuhause/
https://www.km.bayern.de/schueler/meldung/6905/mebis-so-funktioniert-es.html
https://www.bildungsserver.de/Digitales-Lernen-zuhause-12754-de.html
https://www.bildungsserver.de/Digitales-Lernen-zuhause-12754-de.html
https://www.corona-school.de/
https://learnattack.de/
https://de.bettermarks.com/
https://www-de.scoyo.com/
https://www.sofatutor.com/
https://anton.app/de/
https://bildungswelten.info/gemeinsamweiterlernen
https://www.datenschutz-bayern.de/corona/sonderinfo.html
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Auch der Bayerische Landesbeauftragte für Datenschutz hat sich zur Thematik mit der Verlautbarung 

„Sonderinformationen zum mobilen Arbeiten mit Privatgeräten zur Bewältigung der Corona-Pandemie“ 

(Gültigkeit vorerst bis zum 19.4.2020) zu Wort gemeldet. Ausnahmsweise dürfen auch Privatgeräte vo-

rübergehend genutzt werden, insofern die im Schreiben veröffentlichten Standards umgesetzt werden. 

Grundsätzlich sollten außerhalb von mebis nur Dienste genutzt werden, die so datensparsam wie möglich 

sind bzw. datensparsam genutzt werden, beispielweise: 

• Nutzung für die Schüler*innen ohne deren Anmeldung möglich. 

• Werden Benutzer von der Lehrkraft angelegt, sollten diese pseudonymisiert werden  

           (Phantasienamen). 

• Keine Speicherungen von besonderen Kategorien personenbezogener Daten bzgl. Art. 9  

           DSGVO. 

Bitte beachten Sie auch die Regelungen des Urheberrechts, da zahlreiche „Unterrichtsprivilegien“ bzgl. 

Vorführung und Kopien nur beim Unterricht im Klassenverband (in der Schule oder in einem eigenen Klas-

senkurs in mebis), nicht aber auf öffentlich zugänglichen Webportalen gelten. 

 

 

 

Bei Fragen oder Hilfen wenden Sie sich gern an uns. Kontaktdaten unter: www.bdb-oalike.de 

 

Doris Sippel (mBdB) und Matthias Tholl (iBdB) 

 

http://www.bdb-oalike.de/

