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Hinweise zur Nutzung von Zoom für die Teilnahme an digitalen 
Veranstaltungen  

Für die Durchführung unserer Veranstaltung nutzen wir den US-amerikanischen Video-
konferenzanbieter Zoom Inc.  
 
In der Vorbereitung unserer Veranstaltung haben wir einige Anbieter für Online-Veranstal-
tungen getestet, die jeweils vergleichbare Dienste anbieten. Bei unseren Tests war es 
uns, neben dem Aspekt des Datenschutzes, vor allem sehr wichtig, den Teilnehmenden 
eine technisch möglichst reibungslose Teilnahme an der Veranstaltung zu garantieren. In 
dieser Hinsicht hat sich Zoom als sehr zuverlässig erwiesen, so dass wir diesen Anbieter 
ausgewählt haben, um den bestmöglichen Standard hinsichtlich technischer Zuverlässig-
keit und Nutzerfreundlichkeit anbieten zu können. 
Selbstverständlich haben wir die kritischen Diskussionen bezüglich des Datenschutzes in 
Zusammenhang mit Zoom wahrgenommen und verfolgen sie weiterhin aufmerksam. 
Nach einer eingehenden Prüfung – auch unter Einbezug externer Expertise – sind wir zu 
dem Schluss gekommen, dass der Einsatz von Zoom vertretbar ist, da der Anbieter auch 
bereits auf die Hinweise reagiert hat. Im Folgenden finden Sie einige wichtige Hinweise in 
Bezug auf die Verwendung dieses Anbieters. 
 
 
Das verspricht die Zoom Inc.  
Mit der neuesten Version 5.0 des Dienstes versichert das Unternehmen, in den letzten 
Wochen hinsichtlich Datenschutzes deutlich nachgebessert zu haben. Dazu gehört die 
Aktualisierung der Datenschutzrichtlinien und die Zusicherung, dass der Dienst DSGVO-
konform nutzbar ist.  
 
Das tun wir  
Bei der Nutzung von Zoom für unsere Veranstaltungen sind wir darüber hinaus bemüht, 
alle möglichen datenschutzrelevanten Einstellungen vorzunehmen und so alle Möglichkei-
ten der DSGVO-konformen Nutzung auszuschöpfen. Die vorzunehmenden Einstellungen 
im Detail: 
 

• Wir nutzen die Möglichkeit europäischer Server-Standorte, das heißt, neben den 
standardmäßig eingestellten Servern in den USA (Sitz der Zoom Inc.), werden 
ausschließlich europäische Server genutzt. 

• Wir nutzen die Möglichkeit des Warteraums, das heißt, die Teilnehmenden werden 
durch die Veranstalter in das Meeting geholt. Damit verhindern wir, dass ungebe-
tene Gäste der Veranstaltung beitreten und beugen dem sogenannten „Zoom-
Bombing“ vor.  

• Die Möglichkeit des Aufmerksamkeitstracking nutzen wir zu keinem Zeitpunkt in 
unseren Veranstaltungen. 

• Die Veranstaltungen werden nicht aufgezeichnet, auch andere Teilnehmer*innen 
haben nicht die Möglichkeit, die Veranstaltungen über Zoom heimlich mitzuschnei-
den. 

• Durch unsere Nutzung von Zoom und die Akzeptanz der Nutzungsbedingungen 
wird ein Auftragsdatenverarbeitungsvertrag mit der Zoom Inc. geschlossen, das 
heißt, es besteht eine Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung nach DSGVO zwi-
schen Wissenschaft im Dialog gGmbH und der Zoom Inc.  

https://zoom.us/de-de/gdpr.html
https://zoom.us/de-de/gdpr.html
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Das sollten Sie tun 
Um den Dienst Zoom möglichst datenschutzkonform zu nutzen, setzen Sie bitte vor der 
Nutzung von Zoom auf der Homepage von Zoom die Cookie- Einstellungen auf die not-
wendigen Session-Cookies zurück. Dazu rufen Sie bitte die Datenschutzhinweise von 
Zoom unter https://zoom.us/de-de/privacy.html auf.  

Beim ersten Besuch dieser Seite erscheint ein Popup-Fenster, in dem Sie Ihre Cookie-
Einstellungen festlegen können.  

Wenn Sie bei der Teilnahme an unserer Veranstaltung und bei den Einstellungen für 
Zoom nur notwendige Cookies und keine Werbe-Cookies übermitteln möchten, klicken 
Sie bitte auf „Einstellungen zu Cookies anzeigen“. Dann erscheint dieses Fenster:  
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Ziehen Sie auf der linken Seite den Regler ganz nach oben, sodass das Fenster wie 
nachfolgend aussieht:  

 
 

Nun können Sie das Fenster schließen, indem Sie auf „Präferenzen senden“ klicken.  
 
Bitte fertigen Sie während keiner der Veranstaltungen audiovisuelle Mitschnitte an. 
 
Weitere Hinweise 
Sollten Sie für die Nutzung von Zoom die Zoom-App installieren, möchten wir Sie darauf 
aufmerksam machen, dass durch die Apps personenbezogene Daten analysiert werden 
können. Dies gilt insbesondere für IOS, bei dem in der Vergangenheit von der App Daten 
an Facebook weitergegeben wurden und bei macOS, bei dessen App evtl. keine Abfragen 
für die Mediennutzung erzwungen werden.  
 
Außerdem möchten wir Sie darauf aufmerksam machen, dass Zoom noch keine Ende-zu-
Ende-Verschlüsselung anbietet. Mit der neuen Version 5.0 nutzt Zoom zwar den AES-
256-Bit-GCM-Verschlüsselungsstandard, der einen verbesserten Schutz der Sitzungsda-
ten und einen höheren Widerstand gegen Manipulation bietet. Trotzdem betrifft die Ver-
schlüsselung nur den Transportweg, der Betreiber der Plattform Zoom kann bei mehr als 
zwei Teilnehmenden einer Veranstaltung den Datenstrom mitlesen, zudem ist bei einer 
Einwahl aus dem normalen Telefonnetz nicht immer eine Komplettverschlüsselung ge-
währleistet.  
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Die jeweils aktuelle Version der Datenschutzerklärung von Zoom können Sie unter 
https://zoom.us/de-de/privacy.html abrufen. 
 
Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier: https://www.wissenschaft-im-dialog.de/da-
tenschutz/ 
 
 

 
 

https://zoom.us/de-de/privacy.html
https://www.wissenschaft-im-dialog.de/datenschutz/
https://www.wissenschaft-im-dialog.de/datenschutz/

