ZOOM – Nutzung im Kreisjugendring Stade e.V. für alle Mitglieder
Der Kreisjugendring Stade e.V. hat für seine Mitglieder und somit zur Nutzung für vereinsinterne
Zwecke folgende Zoom‐Produkte angeschafft:



Zoom‐Pro
Zoom‐Webinar

Das Angebot gilt bis zum 24. April 2021. Bis dahin können sich alle Mitglieder des Kreisjugendrings
Stade e.V. zur Nutzung der Videokonferenz‐ und Webinar‐Plattform in der Geschäftsstelle des KJR
melden. Es kann immer nur ein Moderator zurzeit den Account nutzen. Daher ist eine rechtzeitige
Anmeldung notwendig. Sollte der Bedarf hoch sein, können wir ggf. eine zweite Lizenz anschaffen.
Datenschutz und Sicherheit
Uns ist bewusst und wir weisen darauf hin, dass der Anbieter ZOOM in den letzten Wochen stark für
seine Datensicherheit kritisiert wurde. Dennoch haben wir uns für Zoom als Dienst entschieden. Über
das Förderprogramm Sifter‐helfen konnten die Kosten um 50 % reduziert werden. Darüber hinaus
hat Zoom viele der Kritiken behoben, indem z.B. die Bildschirmkontrolle der Teilnehmenden durch
die Moderatoren standardmäßig deaktiviert wurde und das sogenannte ZOOM‐Bombing (Einloggen
unberechtigter Personen) durch
standardmäßige Aktivierung von Warteräumen und
Passwörternutzung verhindert wurde. Auch die angeblich unbeabsichtigte Datenweitergabe an
Facebook soll nach Unternehmensangaben nun nicht mehr stattfinden. Dennoch bleiben natürlich
Restzweifel und zu weiteren Kritikpunkten gibt es bisher keine Erkenntnisse, wie z.B. dass die Ende‐
zu Ende‐Verschlüsselung nicht funktioniert. Zoom hat angekündigt die gefundenen Sicherheitslücken
in den nächsten Monaten zu schließen. Eine hundertprozentige Datensicherheit gibt es nicht und
insbesondere dadurch, dass es sich um einen US‐Anbieter handelt, der nicht dem europäischen Recht
unterliegt, kann keine Garantie der Datensicherheit gegeben werden. Wir weisen daher ausdrücklich
darauf hin, dass jede*r Nutzer*in der Software für die eigene Konferenz verantwortlich ist und jede*r
Teilnehmer*in einer Konferenz eigenverantwortlich teilnimmt. Der Kreisjugendring schließt jegliche
Haftung für ggf. Datenschutzverstöße von ZOOM und daraus resultierende Folgen aus. Wir
empfehlen, besonders sensible Daten und Gesprächsinhalte nicht über Zoom‐Konferenzen zu
besprechen.
Warum dennoch ZOOM?
Neben dem über die Stiftung geförderten guten Preis‐Leistungs‐Verhältnis sprechen vor Allem die
simple und intuitive Benutzer*innen‐Oberfläche sowie der große Funktionsumfang der Software für
die Nutzung von Zoom. Außerdem gibt es ein Rollenmanagement, bei dem in
Gesprächsteilnehmende und Zuschauende unterteilt werden kann. Dies ist insbesondere für Formate
wie z.B. Mitgliederversammlungen oder Podiumsdiskussionen interessant. Auch ist es möglich diese
Rollen schon über die Anmeldung der einzelnen Teilnehmenden zu steuern (z.B. über
unterschiedliche Anmeldelinks).

Anmeldung und Nutzung
Mitglieder im Kreisjugendring Stade e.V. können die Software für vereinsinterne Zwecke nutzen. Da
es derzeit nur einen Moderator*innen‐Account gibt, kann immer nur ein Mitglied zurzeit den
Account nutzen und auch nur eine Konferenz zurzeit stattfinden. Deshalb ist eine Koordination der
Bedarfe über ein Anmeldesystem nötig:
1. Terminanfrage an den Kreisjugendring Stade e.V. per Mail oder Telefon: info@kjr‐stade.de
oder 04141/530288 (montags, dienstags und donnerstags 13‐17 Uhr).
2. Versendung der Reservierungsbestätigung sowie eines Formblattes mit den
Nutzungsbedingungen durch den Kreisjugendring Stade e.V.
3. Rücksendung des ausgefüllten Formblattes durch den*die Nutzer*in. Schritt 1 und 2
entfallen, wenn das Formblatt auf der Homepage des KJR im Downloadbereich
https://www.kjr‐stade.de/downloads runtergeladen und direkt an den KJR gesendet wird.
4. Zusendung der Zugangsdaten und endgültige Bestätigung. Die Nutzung ist nur zur
angegebenen Nutzungszeit möglich. Die Passwörter werden zur Nutzung und nach jeder
Nutzung geändert. Ein Test‐Zeitraum kann gesondert besprochen werden.
5. Die Zugangsdaten werden über einen eigenen Mailaccount zugänglich gemacht. In diesem
finden sich alle Anleitungen, Passwörter und Zugangsdaten für Zoom. Sollte ein neues
Passwort generiert werden, so landet dieses automatisch in diesem Mailpostfach. Der KJR
bekommt als Webmaster immer automatisch eine Kopie.
Funktionen und Möglichkeiten von ZOOM




Zoom Pro
o Videokonferenzen mit bis zu 100 Teilnehmenden, zeitlich unbegrenzt
o Teilnahme über den Browser ohne Download‐Pflicht
o Umfragen (nur im Desktop‐Client/App) anwendbar
o Bildschirmteilen für alle Teilnehmenden
o Digitales Whiteboard
o Breakoutrooms
o U.v.m.
ZOOM Webinar
o Live‐Übertragung über youtube, facebook
o Umfangreiche Host‐Steuerelemente
o Einladung von „Zuschauern“, die nicht an der „Diskussion“ teilnehmen.
o Aufzeichnungsmöglichkeit

