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Eine Zusammenstellung des Prorektorats Studium und Lehre und des 
Rechenzentrums der Universität Heidelberg 

 
(Stand 16. April 2020) 

 
 
Die nachstehende Zusammenstellung möchte alle Lehrenden über den aktuellen Stand der 
vor allem technischen Spezifika digitaler Lehre an der Universität Heidelberg informieren. 
Neben einer Erläuterung von Anwendungsmöglichkeiten finden sich auch Hinweise zu 
weiterführenden Anleitungen, Einsatztipps sowie Bezugsmöglichkeiten. Eine 
englischsprachige Version der vorliegenden Zusammenstellung ist über den Moodle-Kurs 
„Anleitungen und Tipps Online-Lehre“ abrufbar.  
 
 
Virtual Private Network (VPN) 
 
Mit der VPN-Technik können Sie – von jedem Ort der Welt – eine verschlüsselte Verbindung 
(Remote Access) mit dem internen Netzbereich der Universität Heidelberg aufbauen. 
Insbesondere im Home-Office können Sie dadurch einen sicheren Zugang zu 
universitätsinternen IT-Diensten herstellen, die nach außen aus Sicherheitsgründen gesperrt 
sind. Nachdem Sie mit Ihrem Gerät eine Verbindung zum Internet aufgebaut haben, können 
Sie den VPN-Client starten und erhalten nach dem Login eine verschlüsselte Verbindung in das 
Universitätsnetz.  
 
Das Universitätsrechenzentrum unterstützt den VPN-Client Cisco AnyConnect, den 
Studierende, Promovierende und Mitarbeiter/innen kostenfrei downloaden können. Zum 
Einloggen wird eine Uni-ID bzw. ein Projektaccount der Universität Heidelberg benötigt.  
 
Wichtiger Hinweis:   
 
Die Mehrheit der IT-Dienste, die für die digitale Lehre eingesetzt werden, sind von jedem Ort 
abrufbar und können auch ohne VPN verwendet werden. Insbesondere für Video-
Conferencing bzw. Video-Streaming – das empfindlich auf mögliche Bandbreiten-
Einschränkungen reagiert – ist es ratsam, für eine bessere Qualität auf eine VPN-Anbindung 
zu verzichten. Die hier genannten, vom Universitätsrechenzentrum angebotenen IT-Dienste 
sind bereits über das Kommunikationsprotokoll https für die Kommunikation verschlüsselt, 
und daher entspricht der Zugang technisch bereits den üblichen Sicherheitsstandards.  
 
Fazit: IT-Dienste, die ohne VPN abrufbar sind, sollten – zwecks Entlastung der zentralen Server 
und der optimalen Verwendung der vorhandenen Bandbreite – ohne VPN eingesetzt werden.  

Informationsblatt zur digitalen Lehre 
im Sommersemester 2020 
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heiBOX – Sync&Share Dateiablage 
 
Die heiBOX ist eine sichere, kostenfreie Dateiablage, die allen Mitarbeiter/innen, 
Promovierenden und Studierenden der Universität Heidelberg zur Verfügung steht. 
Mitarbeiter/innen erhalten jeweils 30 GB Speichervolumen für dienstliche Zwecke, 
Studierende jeweils 10 GB. Die heiBOX kann zum Austausch und zur Synchronisation von 
Dateien auf PCs und Mobilgeräten genutzt werden und hat eine ähnliche Funktionalität wie 
kommerzielle Cloudspeicher-Dienste (z.B. Dropbox oder Google Drive). 
 
Die heiBOX erlaubt das Teilen und die explizite Freigabe von Dateien oder Ordnern für 
universitätsinterne und -externe Nutzer/innen. Studierende können Dateien oder Ordner nur 
universitätsintern teilen und freigeben. Office-Dokumente können über die Weboberfläche 
der heiBOX gemeinsam bearbeitet werden. Zur externen Kooperations- oder Projektarbeit 
bietet die heiBOX die Möglichkeit zur Einrichtung von Gastaccounts. Diese Accounts besitzen 
kein eigenes Speichervolumen, können aber auf freigegebene Daten zugreifen.  
 
 
heiCHAT – Instant Messaging 
 
Mit heiCHAT bietet das Universitätsrechenzentrum allen Mitarbeiter/innen, Promovierenden 
und Studierenden einen Instant-Messaging-Dienst auf Basis des Matrix-
Kommunikationsprotokolls an. Dieser Dienst erlaubt die verschlüsselte und 
datenschutzkonforme Kommunikation via Chat, Audio und Video in Echtzeit. Zur Verwendung 
des Dienstes auf dem Smartphone oder mittels Desktop-Client empfehlen wir den 
quelloffenen Client Riot.IM, der über die bekannten App-Stores bezogen werden kann.  
 
heiCHAT ermöglicht es, virtuelle Räume zu definieren, in deren Rahmen Chats, Audio- und 
Video-Konferenzen für alle eingeladenen Gäste des Raumes organisiert werden können. Für 
heiCHAT sind nur „geschlossene“ Räume zugelassen: Geschlossene Räume sind grundsätzlich 
nicht über die Suche auffindbar, sodass der/die Raumbesitzer/in den Nutzerkreis selbst 
einladen und bestimmen muss. Somit bleibt die Konversation sicher und wird nur von 
denjenigen gelesen, die sie auch lesen bzw. sehen sollen. In der Praxis können Räume für eine 
beinahe beliebige Anzahl an Teilnehmern/innen für Chats verwendet werden. Video- und 
Sprachtelefonie funktioniert nur direkt 1:1 zwischen zwei Personen. Für Gruppen steht der 
Konferenz-Dienst heiCONF zur Verfügung.  
 
Für die digitale Lehre kann heiCHAT zum Beispiel für selbstorganisierte Gruppenarbeiten der 
Studierenden oder für Frage-Antwort-Chats zwischen Dozierenden und Studierenden 
gewinnbringend eingesetzt werden und Interaktionselemente in der Lehre unterstützen.  
 
 
heiCONF – Webkonferenz-System 
 
heiCONF ist ein Webkonferenz-System, mit dem Audio- und Videokonferenzen durchgeführt 
werden können. Der Dienst wird an der Universität Heidelberg gehostet und betrieben. Somit 
bleiben alle Daten in den Serverräumen der Universität. 
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Der Dienst bietet die folgenden wesentlichen Elemente: 
• Audio- und Video-Conferencing 
• Chat 
• Teilen von Bildschirminhalten (Screensharing) 
• Teilen von Präsentationen, Audio- und Videomaterial 
• Whiteboards für mehrere Nutzer/innen gleichzeitig 
• Konferenzinterne Umfragen 
• Individuelle Konfiguration von Konferenzräumen 
 

Wichtiger Hinweis: Aufzeichnungen sind aktuell aus Datenschutzgründen nicht möglich! 
 
heiCONF ist für alle Mitarbeiter/innen, Lehrbeauftragte sowie Promovierende der 
Universität Heidelberg freigeschaltet. Sie können sich via Uni-ID einloggen und eigene 
Besprechungsräume je nach Zweckmäßigkeit erstellen und konfigurieren, zum Beispiel durch 
Freigabe bzw. direkten Zutritt von Teilnehmer/innen zu einem Raum. Externe können diese 
Besprechungsräume betreten. Dazu muss lediglich der Link zum Raum an sie weitergeleitet 
werden. Teilnehmende einer Konferenz benötigen generell keinen Account in heiCONF. Dieser 
wird lediglich für Moderator/innen benötigt, die einen Link als Einladung zu dem 
entsprechenden Raum verschicken.    
 
heiCONF ist als Dienst für Video-Conferencing konzipiert und kann grundsätzlich für Live-
Übertragungen von Lehrveranstaltungen verwendet werden. Insofern steht heiCONF also für 
die Lehre zur Verfügung, wird aber für kürzere Interaktionsfenster (ca. 30-45 Min.) mit 
kleineren Gruppen (bis zu 30 Teilnehmer/innen) empfohlen. Hierfür sprechen verschiedene 
Gründe: 

• Didaktisch: Es ist für Teilnehmer/innen erfahrungsgemäß schwierig, an einem 
Bildschirm 90 Minuten einer Lehrveranstaltung zu folgen, ohne bei Unklarheiten etwas 
erneut abspielen zu können. 

• Technisch: Aus dem deutschen Datennetz ist vor allem im städtischen Umland nicht 
von überall ein guter Zugriff auf das Internet möglich. 

• Sonstige: Es muss im Sommersemester 2020 damit gerechnet werden, dass nicht alle 
Teilnehmer/innen stets präsent sind; Lehrende oder Lernende könnten selbst nicht 
gesund sein; ggf. müssen Angehörige versorgt werden; ausländische Studierende 
konnten aufgrund von Einreisebeschränkungen nicht nach Deutschland zurückkehren 
und müssen ggf. aus einer anderen Zeitzone auf Online-Lehre zugreifen.  

 
Fazit: heiCONF ist ein Dienst, der Austausch, Diskussion und Frage-Antwort-Formate in 
Kleingruppen – wo erforderlich – ermöglichen soll. Besonders für größere Veranstaltungen (> 
100 Teilnehmer/innen) wird für das kommende Sommersemester empfohlen, weitgehend 
auf synchrone Lehre (Live-Übertragung) zu verzichten und stattdessen asynchron, also auf 
Basis von Videoaufzeichnungen, zu unterrichten. Dies kann klassische Videos beinhalten 
ebenso wie PowerPoint-Präsentationen, die mit einer Tonspur unterlegt wurden. Dieser 
Ansatz schont die Kapazität des gesamten Datennetzes und ermöglicht den Studierenden 
zugleich größere Flexibilität bei gesundheitlichen, privaten oder technischen Einschränkungen. 
Für das Streaming von Videoaufzeichnungen für die Lehre steht der Dienst heiCAST zur 

https://urz.uni-heidelberg.de/de/heicast
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Verfügung, der von Lehrenden unter anderem über die neue Moodle-Plattform für das 
Management eigener Lehrvideos verwendet werden kann. 
 

heiCAST – Videomanagement-System 
 
heiCAST ist ein Dienst zum umfassenden Management digitaler Videoinhalte und zum 
Videostreaming an der Universität Heidelberg. Er wird insbesondere zur Bereitstellung 
audiovisueller Lerninhalte in Moodle eingesetzt und basiert auf der Open-Source-Lösung 
Opencast. 
 
heiCAST bietet insbesondere die folgenden Möglichkeiten: 

• Upload und Streaming von Videos 
• Videostreams für Kamerabild und Präsentation 
• Videoplayer mit großem Funktionsumfang. 

 
Es gibt zwei Möglichkeiten, heiCAST einzusetzen: 
 
Möglichkeit 1: Zugang über den direkten Link via Uni-ID 
heiCAST kann direkt über den Link https://heicast.uni-heidelberg.de erreicht werden. Der 
Login erfolgt über die Uni-ID. Damit sind einige erweiterte Funktionen abrufbar: 

• heiCAST/Opencast Studio zur Aufnahme eigener Videos im Browser 
• Verzeichnis verfügbarer Videos und Serien (Media Module) 
• Mitarbeiter/innen können manuell Videos hochladen/anlegen und Rechte (öffentlich, 

privat oder authentifiziert) verteilen. 
 
Möglichkeit 2: Zugang zu heiCAST über die Moodle-Plattform 
Lehrende und Studierende können Videos über Moodle bereitstellen. Alle Videos werden 
dann im Hintergrund von heiCAST verarbeitet, verwaltet und zur Wiedergabe in Moodle 
veröffentlicht. Die dafür notwendigen Arbeitsschritte erfolgen über Moodle. Ein gesonderter 
Zugriff auf heiCAST ist nicht notwendig. Um zu erfahren, wie man Videoinhalte über Moodle 
bereitstellt, steht für Lehrende ein Video-Tutorial im Moodle-Kurs "Anleitungen & Tipps 
Online Lehre" zur Verfügung.  
 
Für die Aufzeichnung von Videos für die Lehre, die dann über Moodle (und somit über heiCAST) 
bereitgestellt werden können, gibt es viele unterschiedliche Instrumente. Hier nur eine 
exemplarische Auswahl: 

• heiCAST/Opencast Studio (in heiCAST integriert, browserbasiert) 
• Camtasia (Lizenzen sind über das URZ vergünstigt zu beziehen) 
• OBS Studio (kostenlose Open-Source-Software, Tool für Fortgeschrittene)   
• PowerPoint-Präsentation als Videodatei exportieren. 

 
Damit die Videos gut abrufbar sind, sollte darauf geachtet werden, dass die gewählte Video-
Auflösung bzw. die Aufnahme-Qualität adäquat ist. Entsprechende Empfehlungen zur 
Datenkomprimierung können über die Seite des URZ abgerufen werden.  
 

https://urz.uni-heidelberg.de/de/moodle
https://heicast.uni-heidelberg.de/studio/
https://www.urz.uni-heidelberg.de/de/moodle
https://moodle.uni-heidelberg.de/course/view.php?id=2
https://moodle.uni-heidelberg.de/course/view.php?id=2
https://heicast.uni-heidelberg.de/studio/
https://urz.uni-heidelberg.de/de/camtasia
https://support.office.com/de-de/article/bildschirmaufzeichnung-in-powerpoint-0b4c3f65-534c-4cf1-9c59-402b6e9d79d0
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Moodle-Plattform  
 
Moodle ist eine Lernplattform, die es Lehrenden ermöglicht, virtuelle Kursräume zur 
Unterstützung von Lehrveranstaltungen einzurichten. Über die Plattform können sowohl 
Materialien und organisatorische Informationen bereitgestellt als auch Studierende aktiv 
einbezogen werden. Selbsttests, Forumsdiskussionen, Wikis oder Glossare können auf 
Moodle genutzt und Hausaufgaben durch die Studierenden hochgeladen werden. Die 
Materialien und Aktivitäten können in den Moodle-Kursräumen übersichtlich angeordnet 
werden. Die Bedienungseinstellungen stehen den Nutzer/innen in verschiedenen Sprachen 
zur Verfügung.  
 
Die neu eingerichtete Moodle-Plattform der Universität Heidelberg ist unter folgendem Link 
erreichbar: https://moodle.uni-heidelberg.de. Zugang haben alle Studierenden sowie 
Mitarbeiter/innen der Universität, die in der Lehre aktiv sind, über ihre Uni-ID. 
Lehrbeauftragte können ebenfalls für den Zeitraum ihrer Tätigkeit eine Uni-ID erhalten. 
 
Moodle besitzt in der neu eingerichteten Version eine responsive Oberfläche, d.h. die 
Elemente auf dem Bildschirm passen sich dem jeweiligen Gerät an. Die Nutzung von Handys 
und Tablets, die von den Studierenden in immer höherem Maß genutzt werden, wird dadurch 
deutlich leichter und einladender.  
 
Studierende erhalten den Zugang zu dem jeweiligen Kursraum meist durch einen so 
genannten Einschreibeschlüssel, der ihnen von der Dozentin oder von dem Dozenten 
bekanntgegeben wird, zum Beispiel im Vorfeld per E-Mail oder über LSF. 
 
Lehrende können über die Weboberfläche von heiCONF einen Raum anlegen und den Link zu 
diesem Raum den Kursteilnehmer/innen mitteilen bzw. ihn an prominenter Stelle in ihrem 
Moodle-Kurs hinterlegen. Dabei ist es auch möglich, einen Zugangscode zu generieren, um 
den Raum zusätzlich zu schützen. Wie das geht, ist in der Anleitung zu heiCONF beschrieben.  
 
Mit dem leistungsfähigen Videostreaming-Server heiCAST, der große Videos auf den internen 
Servern des URZ abspeichert, um sie dann über Moodle zur Verfügung zu stellen, werden 
Fremdanbieter wie YouTube und Vimeo überflüssig. Hier geht ein langgehegter Wunsch der 
in der digitalen Lehre Aktiven an der Universität Heidelberg in Erfüllung.  
 
 
Zentrale Kurse in Moodle zur Unterstützung der Lehrenden: 
 

• Moodle Migration (offen) 
Aufgrund der neuen Datenbankstruktur und der Kürze der Zeit konnten leider die 
Kurse und die Benutzer/innen aus dem alten Moodle „elearning2“ nicht automatisch 
übernommen werden. Im Kurs „Moodle-Migration“ finden Sie unter anderem ein 
Videotutorial zur Sicherung von älteren Moodle-Kursen und deren Wiederherstellung 
in der neuen Moodle-Plattform. Die alte Moodle-Plattform „elearning2“ wird noch bis 
Ende des Sommersemesters 2020 im Lesemodus bereitstehen; es können aber dort 
keine neuen Veranstaltungen mehr eingepflegt werden. 
 

https://moodle.uni-heidelberg.de/
https://www.urz.uni-heidelberg.de/de/uni-id
https://heiconf.uni-heidelberg.de/
https://www.urz.uni-heidelberg.de/de/heiconf-grundlagen#Externe_Teilnehmer_einladen
https://moodle.uni-heidelberg.de/course/view.php?id=636
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• Anleitungen & Tipps Online-Lehre (Zugangsschlüssel: Moodle2020) 
Unter dem Motto „Von Wissenschaftler*innen für Wissenschaftler*innen“ wurde auf 
der neuen Moodle-Plattform für alle Lehrenden ein Bereich mit Anleitungen, Tipps und 
Übersichten zur Gestaltung der Online-Lehre aufgebaut. Dieser Bereich wird 
kontinuierlich erweitert. Ihre Ideen, Anregungen und Ergänzungen sind sehr 
willkommen unter: digitale-lehre@uni-heidelberg.de.  

 
Technischer Support: 

• Probleme wie Abstürze, Einbrüche in der Performance etc. melden Sie bitte direkt an 
das URZ über: it-service@uni-heidelberg.de.  

 
 
Camtasia – Videosoftware zur Bildschirmaufzeichnung 
 
Mit der Videosoftware TechSmith Camtasia können Bildschirminhalte sowie Video- und 
Audiofeeds am eigenen Rechner aufgezeichnet werden. Die entstandenen Videos können 
benutzerfreundlich bearbeitet und online veröffentlicht werden. Camtasia ist für Windows 
und MacOS verfügbar. 
 
Lehrende der Universität Heidelberg können eine Camtasia-Einzellizenz zu einem deutlich 
vergünstigten Preis von derzeit 25,00 € pro Jahr über das URZ beziehen. Bitte prüfen Sie vor 
der Bestellung genau, ob Camtasia für Ihre Zwecke geeignet ist, damit die stark 
subventionierte Lizenzierung bestmöglich eingesetzt wird. Hierfür können Sie zunächst mit 
der kostenlosen, voll funktionsfähigen Testversion von Camtasia für 30 Tage experimentieren. 
 
Haben Sie sich entschieden, die Software zu verwenden, schicken Sie bitte eine E-Mail an: 
camtasia@uni-heidelberg.de. Daraufhin wird Ihre Bestellung geprüft, und Sie erhalten kurze 
Zeit später den Lizenzschlüssel in digitaler Form, mit dem Sie die installierte Testversion in 
eine Vollversion umwandeln können. Die Abrechnung erfolgt per Rechnung an Ihr Institut. 
 
Für Linux-Nutzer/innen gibt es verschiedene Tools, die kombiniert einen ähnlichen 
Funktionsumfang wie Camtasia bieten. Zur Bildschirmaufzeichnung sind etwa OBS Studio, 
Vokoscreen oder Kazam empfehlenswert. Zur weiteren Videobearbeitung können 
beispielsweise die Schnittprogramme Kdenlive oder Shotcut verwendet werden. Hierbei 
handelt es sich um Open-Source-Produkte, die im Regelfall kostenlos über die Software-
Center der gängigen Linux-Versionen heruntergeladen werden. 
 
 
Cloud-basierte Dienste 
 
In Anbetracht der angespannten Lage rund um die Coronavirus-Pandemie konnten die oben 
genannten digitalen Dienste für die Lehre bereitgestellt werden. Die deutschlandweit 
dürftigen Kapazitäten der Datennetze erfordern aber „Backup-Lösungen“ zur Minimierung der 
Ausfallrisiken. Diese Lösungen sind Cloud-basierte Ansätze. Es sei hier ausdrücklich 
unterstrichen, dass diese Ansätze aus datenschutzrechtlichen Gründen für die Lehre nicht 
geeignet sind. Bei der Auswahl der Produkte ist aber darauf geachtet worden, dass sie 

https://moodle.uni-heidelberg.de/course/view.php?id=2
https://moodle.uni-heidelberg.de/course/view.php?id=2
mailto:it-service@uni-heidelberg.de
https://kdenlive.org/de/
https://www.shotcutapp.com/
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wenigstens die Mindestanforderungen u.a. auch im Bereich der Informationssicherheit 
einhalten. 
 
 
Cisco Webex 
 
Die Universität Heidelberg bietet allen Beschäftigten als Kollaborationsplattform für 
Videokonferenzen und Online-Meetings den Cisco-Cloud-Dienst Webex an. Ein Zugang zu 
einer (Video-)Konferenz per Telefon/Handy ist mittels Einwahlnummer möglich (z.B. bei 
schwacher Internetverbindung). Die Nutzung des Dienstes als „Konferenzeinlader(in)“ ist für 
alle Mitarbeiter/innen der Universität Heidelberg möglich. Eine Freischaltung ist über die 
folgende Antragsseite möglich:  
https://it-service.uni-heidelberg.de/anfrage/antrag_webex_nutzung. 
 
Cisco Webex beinhaltet drei Produkte: 
 
Webex Meetings: Mit Webex Meetings können Sie Videokonferenzen und Online-Meetings 
planen und Kolleg/innen sowie Studierende (und externe Gäste) einladen. Sie können 
Bildschirme teilen, zusammen an Dokumenten arbeiten und Informationen schnell in Bild und 
Ton übermitteln. 
 
Webex Training: Mit Webex Training gestalten Sie Online-Schulungen und bleiben während 
und nach der Sitzung mit den Teilnehmern/innen in Kontakt. Sie können Präsentationen 
zeigen, Webinare streamen und die Teilnehmer/innen mit Tools wie dem Whiteboard und 
dem Chat zur Mitarbeit ermutigen. 
 
Webex Events: Mit Webex Events können Sie Online-Veranstaltungen und Webinare abhalten 
und Streaming für sehr viele Teilnehmer/innen anbieten. 
 
 
Microsoft Teams 
 
Microsoft Teams ist eine benutzerfreundliche Plattform für die ortsunabhängige 
Zusammenarbeit, wie sie z.B. im Home-Office zum Einsatz kommt. Mit Teams können Sie in 
Echtzeit in virtuellen Räumen chatten, eine Präsentation halten oder die Audio-
/Videofunktionen nutzen. Dieser Dienst ist für Mitarbeiter/innen der Universität Heidelberg 
mit Uni-ID verfügbar. Der Zugang kann über den nachfolgenden Link beantragt werden: 
https://it-service.uni-heidelberg.de/anfrage/teams_benutzer_freischalten.  
 
MS Teams bietet etliche Funktionalitäten, die insbesondere in Microsoft Windows sehr gut 
integriert sind. Nachstehend finden Sie einige Beispiele: 

• Einfacher Login über Ihre Uni-ID 
• Nutzung mit dem Browser oder über eine Software für jedes gängige Betriebssystem: 

Windows, MacOS, Linux, Android und iOS 
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• Präsenzstatus – Lassen Sie Ihr Team wissen, ob Sie gerade erreichbar sind. 
• Einbindung von externen Teilnehmer/innen und Gästen 
• Bildschirm teilen (Screensharing) 
• Whiteboards 
• Videosystemanbindungen, z.B. Surface Hub. 

 
 
Sonstige Cloud-basierter Dienste 
 
Es gibt zahlreiche Audio/Videokonferenz-Lösungen und Anbieter, darunter Jitsi, OneMeeting, 
GotoMeeting, Zoom, AlfaView oder BlueJeans. Eine genaue Prüfung dieser Produkte 
hinsichtlich der Skalierbarkeit, der Ausfallsicherheit, des Datenschutzes und der 
Informationssicherheit hat dazu geführt, dass die Universität Heidelberg sich für andere 
Lösungen entschieden hat.  
 
Insbesondere eine universitätsweite Lizenzierung von „Zoom“ wurde eingehend erörtert. Die 
mediale Diskussion um diesen Videokonferenzanbieter, der aktuell von einem Skandal zum 
nächsten stolpert (siehe u.a. Beiträge in New York Times, Guardian oder der Süddeutschen 
Zeitung), macht jedoch klar, dass der Einsatz von Zoom hochgradig problematisch ist. Die 
Auswahl von nachstehenden Links zu Presseartikeln verdeutlicht, warum Zoom für die Lehre 
nicht empfohlen werden kann:  

− New York Attorney General Looks Into Zoom’s Privacy Practices (30.03.2020): 
https://www.nytimes.com/2020/03/30/technology/new-york-attorney-general-
zoom-privacy.html 

− Zoombombing: Trolle übernehmen Zoom-Konferenzen (31.03.2020): 
https://www.golem.de/news/zoombombing-trolle-uebernehmen-zoom-
konferenzen-2003-147606.html 

− Konferenz-Software als Sicherheitsrisiko: Zoom ist der neue Flash-Player 
(01.04.2020): https://www.sueddeutsche.de/digital/schadsoftware-zoom-video-
software-kritik-1.4865024  

− Videokonferenz-Tool Zoom: Mac-Installer mit 'Malware-Tricks' (01.04.2020): 
https://www.heise.de/mac-and-i/meldung/Videokonferenz-Tool-Zoom-Mac-
Installer-mit-Malware-Tricks-4694978.html 

− Hacker konnten Windows-Accounts durch Zoom-Schwachstelle kapern (02.04.2020): 
https://www.spiegel.de/netzwelt/web/zoom-hacker-konnten-windows-accounts-
durch-zoom-schwachstelle-kapern-a-661d339f-808b-4ff9-ad7c-b9a8187f261e  

− Google verbannt Zoom-Software von Arbeitscomputern (09.04.2020): 
https://www.spiegel.de/netzwelt/zoom-google-verbannt-videokonferenz-software-
von-arbeitscomputern-a-ef7949e2-32ed-445b-b31c-430349904676 

− Singapore bans teachers using Zoom after hackers post obscene images on screens 
(11.04.2020): https://www.theguardian.com/world/2020/apr/11/singapore-bans-
teachers-using-zoom-after-hackers-post-obscene-images-on-screens  

https://www.golem.de/news/zoombombing-trolle-uebernehmen-zoom-konferenzen-2003-147606.html
https://www.golem.de/news/zoombombing-trolle-uebernehmen-zoom-konferenzen-2003-147606.html
https://www.heise.de/mac-and-i/meldung/Videokonferenz-Tool-Zoom-Mac-Installer-mit-Malware-Tricks-4694978.html
https://www.heise.de/mac-and-i/meldung/Videokonferenz-Tool-Zoom-Mac-Installer-mit-Malware-Tricks-4694978.html
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