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Trotz datenschutzrechtlicher Bedenken erscheint mir diese App eine gute Möglichkeit, kurz-
fristig - bis eine sicherere Alternative gefunden wird, nach der wir weiter suchen - videoge-
stützen Unterricht zu erteilen.  
Zoom erlaubt es, anders als Alternativen, auch vom iPad aus den Bildschirm freizugeben. 
Dort lassen sich Fotos oder Dateien demonstrieren, oder der Bildschirm ist mit GoodNotes, 
ExplainEverything oder Notizen als „Tafel“ nutzbar. Das Tafelbild oder bearbeitete Doku-
mente lassen sich dann über lo-net oder Moodle teilen. 
Schulen können sich kostenlos registrieren und die Lehrerinnen und Lehrer mit ihrer Dienst-
Email und-Adresse anmelden. Schülerinnen und Schüler müssen sich selbst nicht bei Zoom 
registrieren, allerdings die kostenlose Software dazu herunterladen, die für alle gängigen 
Plattformen zur Verfügung steht.  
Zur Teilnahme der Schülerinnen und Schüler an einer Zoom-Konferenz, müssen von der 
Lehrperson eine Meeting-ID und ein Kennwort angegeben werden. Über einen Warteraum 
lässt sich erkennen, wer der Konferenz beitreten will. Teilnehmerinnen und Teilnehmer kön-
nen die Kamera ausschalten, wenn sie nicht gefilmt werden wollen.  
Mit Kolleginnen und Kollegen haben habe die App mit mehreren Klasse und Kursen getestet 
mit ausnahmslos guten Rückmeldungen. Zwar kann sie „normalen“ Unterricht nicht erset-
zen, erlaubt aber zumindest ein Stück Normalität in den Krisenzeiten. Gut ist auch das Zu-
sammenspiel mit dem Schulportal, worauf Dokumente geteilt werden können. 
 
Bildschirmfreigabe 
 
Um den Unterricht effektiv zu gestalten, ist es wichtig, gewisse Regeln zu beachten: 
 
Zoom-Nutzung 
 
Es ist zunächst sehr ungewohnt, Unterricht über Videokonferenzen zu erteilen. Wenn man 
die Schülerinnen und Schüler sieht, fehlt doch die Gestik und Mimik, die direkte Ansprache 
mit Augenkontakt, doch mit der Zeit gewöhnt man sich daran. Die Schülerinnen und Schüler 
nehmen es dankbar aus, in Krisenzeiten die Möglichkeiten zu einem solchen digitalen Unter-
richt zu haben. 
 
Gut ist es, wenn die Gelegenheit besteht, den Unterricht über eine Lernplattform wie Logi-
neo oder lo-net vorzubereiten, indem man Dateien zur Vorbereitung hochlädt. Genauso 
kann man Ergebnisse oder Tafelbilder aus der Videokonferenz hochladen. 
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