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Checkliste für Meetings mit Zoom 
Welche Einstellungen muss man wählen, damit die Daten des Meetings 
sowie der Teilnehmenden optimal geschützt sind? (Stand: Mai 2020) 

1. Vorbemerkungen  

Einstellungen / Voreinstellungen 

Die Standardeinstellungen (s. Kap. 2) sind einmalig einzurichten und können dann so 
belassen werden. Sie sind zu finden im persönlichen Konto auf https://zoom.us/signin oder in 
der App unter Einstellungen → Allgemein → Mehr Einstellungen ansehen. 
 

 
 
Wenn sich das eigene Zoom-Konto innerhalb einer grösseren Benutzergruppe befindet, etwa 
eines Unternehmens oder einer Institution desselben Lizenzraumes, ist zu beachten, dass 
die Standardeinstellungen durch den Admin der Zoom-Gruppe voreingestellt und im 
Einzelnen auch gesperrt werden können. So sind z.B. für die Zoom-Konten der Universität 
Luzern sowie der ZHB Luzern fast alle der nachfolgenden Standardeinstellungen schon 
voreingestellt. 

Öffentliche oder geschlossene Meetings 

Die vorliegende Checkliste macht die Unterscheidung zwischen zwei Arten von Meetings: 
 Öffentliches Meeting, an dem grundsätzlich alle teilnehmen können.  
 Geschlossenes Meeting, bei dem die Teilnehmenden bekannt und anzahlmässig 

beschränkt sind. 
Die getroffenen Standardeinstellungen gelten für beide Arten von Meetings, die Unterschiede 
ergeben sich erst beim Planen von neuen Meetings, wo entsprechende Anpassungen 
gemacht werden können. (s. Kap. 3) 
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Meeting-ID statt Web-Link 

Es ist besser, in der Einladung (s. Kap. 4) zu einem Meeting, jeweils nur die Meeting-ID (plus 
Passwort) anzugeben und nicht den Web-Link. Wenn die Teilnehmenden mit der Meeting-ID 
beitreten, können sie selbst entscheiden: 

 ob sie über die Zoom-App oder den Browser (https://zoom.us/join) beitreten wollen, 
 ob sie dies angemeldet oder unangemeldet (wenn vom Host aktiviert) tun möchten 
 und falls unangemeldet, unter welchem Namen sie am Meeting sichtbar sein wollen.  

Beim Beitritt über den Web-Link werden diese Schritte vielfach übersprungen und man nimmt 
automatisch in der Zoom App angemeldet und unter dem Zoom Profil-Namen am Meeting 
teil. Da das Dialogfeld zum automatischen Öffnen der Zoom App auch beim Beitritt über den 
Browser erscheint, und da zudem ein Browser-Beitritt auf dem Smartphone und Tablet nicht 
möglich ist, kann man im Einladungstext die Installation der Zoom App sowie den Beitritt über 
die App empfehlen. 
Der Vorteil vom Web-Link ist, dass jemand, der die Zoom App noch nicht kennt, direkt zum 
Download und der Installation weitergeleitet wird. Doch im Sinne der Transparenz ist es 
sauberer, die Teilnehmenden bei der Einladung auf eine empfohlene Installation 
hinzuweisen, als diese in einem Link zu verstecken.  

2. Standardeinstellungen für Zoom-Meetings  
(einmalig vorzunehmen) 

Einstellungen zur Sicherung des Meetings und Chats 

Einstellungen → Meeting 
 Beitritt vor Moderator = aus 
 Audiotyp: Computeraudio = ein 
 Beim Planen eines Meetings die persönliche Meeting-ID (PMI) verwenden = aus 
 Beim Anberaumen neuer Meetings Kennwort verlangen = ein 
 Verschlüsselung für Endpunkte von Drittanbietern erforderlich (H323/SIP) = ein 
 Select data center regions for meetings/webinars hosted by your account = ein 

(Alle Zoom-Serverstandorte bis auf jene in "Europa" und "USA" abwählen) 

Kontoverwaltung → Chatverwaltung → Chat-Einstellungen (nur für den Admin sichtbar) 
 Durchgehende Chatverschlüsselung aktivieren = ein 

Allgemeine Einstellungen für den Schutz der Teilnehmenden 

Einstellungen → Meeting 
 Teilnehmervideo = aus  
 Nur berechtigte Benutzer können an Meetings teilnehmen = aus 
 Teilnehmer beim Beitritt stumm schalten = ein 
 Chat: Verhindert, dass Teilnehmer den Chat speichern = ein  

(Achtung: Selbst das einfache Kopieren von Text wird verunmöglicht.) 
 Privater Chat = aus 
 Bildschirmübertragung: Wer kann freigeben?: Nur Host = ein 
 Allow participants to rename themselves = ein  
 Warteraum = ein (Text und Logo für den Warteraum können angepasst werden) 
 Einen Link "Von Ihrem Browser teilnehmen" zeigen = ein 
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Einstellungen → Aufzeichnung 
 Aufnahmeeinverständnis (inkl. beide Unterpunkte) = ein 
 Mehrere Audiobenachrichtigungen bei der Aufzeichnung des Meetings/dem Beenden 

der Aufzeichnung = ein 

3. Anpassungen beim Planen und Durchführen  
(für jedes Meeting je nach Bedarf vorzunehmen) 

Allgemeine Anpassungen während des Meetings 

Bedienelemente im Meeting 
 Teilnehmer verwalten: Video und Audio können für die Teilnehmenden freigegeben 

werden. Die tatsächliche Aktivierung kann man nur anfragen, niemals erzwingen. 
 Chat: Der private Chat für die Teilnehmenden kann aktiviert werden. 
 Bildschirm freigeben: Die Bildschirmfreigabe kann für die Teilnehmenden aktiviert 

werden. 

Anpassung für ein öffentliches Meeting 

An einem öffentlichen Meeting können grundsätzlich alle teilnehmen, die Meeting-ID wird 
öffentlich bekannt gegeben. Die Teilnehmenden können selbst entscheiden, ob sie 
angemeldet oder unangemeldet über die Zoom-App oder den Browser beitreten möchten und 
unter welchem Namen. 

Meeting planen 
 Meeting-Optionen: Warteraum aktivieren = aus 

Anpassungen für ein geschlossenes Meeting 

Bei einem geschlossenen Meeting sind die Teilnehmenden bekannt und deren Anzahl 
beschränkt. Die Meeting-ID wird privat verschickt. Eine Kontrolle über die Teilnahmen erhält 
der Host über die Funktion des Warteraums, der standardmässig aktiviert ist. Zu Beginn des 
Meetings kann der Host die Teilnehmenden im Warteraum kontrollieren, die unerwünschten 
entfernen und die anderen eintreten lassen. Dann sperrt er das Meeting für weitere Beitritte: 

Bedienelemente im Meeting 
 Sicherheit: Meeting sperren = ein 
 Sicherheit: Sich umbenennen = aus 

Doch wie werden die Teilnehmenden im Warteraum identifiziert? Dazu gibt es drei Varianten: 

Variante 1: Identifizierung über den Zoom-Profilnamen bzw. Meeting-Namen (schwach) 

Meeting planen 
 Nur berechtigte Benutzer können an Meetings teilnehmen = ein 

Bei dieser Option müssen sich die Teilnehmenden bei Zoom anmelden, um am Meeting 
teilnehmen zu können. Sie sind dann sichtbar unter ihrem Zoom-Profilnamen. Die 
Identifizierung funktioniert aber nur, wenn die Teilnehmenden ihren richtigen Namen für das 
Zoom-Profil verwenden. Alternativ können Teilnehmende ihren richtigen Namen beim 
Beitreten über die App eingeben. Als letzte Möglichkeit kann man die Teilnehmenden zu 
Beginn des Meetings auffordern, sich umzubenennen. Dazu muss die oben gewählte 
Funktion "Sicherheit: Sich umbenennen = aus" zeitweise eingeschaltet werden. 
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Variante 2: Identifizierung über eine Registrierung (mittel)    

Meeting Planen (nur im Konto auf der Zoom-Website)  
 Registrierung: Erforderlich = ein 

Meeting Verwalten (nur im Konto auf der Zoom-Website) 
 Registrierung: Registrierungsoptionen: Genehmigung: Manuell genehmigen = ein 

Durch die Registrierung wird eine weitere Hürde für einen unerwünschten Beitritt aufgestellt 
und zugleich erhält man eine stärkere Kontrolle über die Teilnahmen. Die Teilnehmenden 
registrieren sich mit ihrem richtigen Namen und mit ihrer E-Mail-Adresse und erhalten nach 
der Prüfung durch den Host eine personalisierte Meeting-ID. Am Meeting sind sie sichtbar mit 
dem Namen, unter dem sie sich registriert haben. Eine Liste aller Registrierungen kann man 
erstellen unter: (Kontoverwaltung →) Berichte → Nutzungsberichte → Meeting. 
Alternativ: Wer ein geschlossenes Meeting durchführen möchte, den Teilnehmenden aber 
untereinander dennoch Anonymität gewähren möchte, kann für die Registrierung auch 
Pseudonyme zulassen. Die Identifizierung läuft dann über die E-Mail-Adresse oder den 
tatsächlichen Namen, der dann aber in einem anderen (eigens definierten) Feld der 
Registrierung eingegeben werden muss und für die anderen nicht sichtbar ist. 

Variante 3: Identifizierung über einen Kanal (stark)  

In der Zoom-App unter dem Reiter "Kontakte" fügt man alle Teilnehmenden als externe 
Kontakte hinzu,  

 indem man sie über die E-Mail-Adresse einlädt oder umgekehrt,  
 indem man sie selbst die Einladung verschicken lässt.  

Dann erstellt man einen Kanal und lädt alle Kontakte (=Teilnehmende) dazu ein. Der Kanal 
ist sichtbar unter dem Reiter "Chat". Dort kann zu gegebener Zeit über das Video-Symbol 
das Meeting gestartet werden. Die Teilnehmenden (angemeldet bei Zoom) erhalten eine 
Einladung und können beitreten.  
Diese Variante hat neben der einfachen Weise der Identifizierung den Vorteil, dass der Chat 
vor und nach dem Meeting verfügbar ist. Gerade auch bei mehreren Meetings mit derselben 
Gruppe (Arbeitsgruppen, Seminargruppen etc.) ermöglicht es der Kanal den Teilnehmenden, 
sich über eine längere Zeit gegenseitig auszutauschen und Dateien miteinander zu teilen. 

4. Transparenz für die Teilnehmenden 
Der Datenschutz ist nur wirksam, wenn er kommuniziert wird. Die getroffenen Massnahmen 
sind daher den Teilnehmenden des Meetings vorgängig mitzuteilen. Ebenso sind die Abläufe 
vor und während des Meetings zu erklären, damit die Teilnehmenden jederzeit die Kontrolle 
über die Art und Weise ihrer Teilnahme behalten. Hier ein paar Beispieltexte zum Anfügen an 
die jeweilige Einladung/Ausschreibung: 

Ausschreibung eines öffentlichen Meetings  

Meeting-ID für das Zoom-Meeting (plus Passwort) 
"Beitritt über die Zoom App (Empfohlen) oder über den Browser (https://zoom.us/join), mit 
oder ohne Anmeldung, Pseudonym möglich (bei der ID Eingabe), Audio/Video optional, keine 
Aufzeichnung" 

Einladung per E-Mail zu einem geschlossenen Meeting (Variante 1) 

Meeting-ID für das Zoom-Meeting (plus Passwort) 
"Beitritt über die Zoom App (Empfohlen) oder über den Browser (https://zoom.us/join). Für 



5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

eine Teilnahme am Meeting müssen bei Zoom angemeldet sein. Falls Sie für Ihr Zoom-Profil 
ein Pseudonym verwenden, geben Sie bitte beim Eintritt über die Meeting-ID Ihren 
tatsächlichen Namen an (nur in der App möglich). Audio und Video werden nur optional 
verwendet. Das Meeting wird nicht aufgezeichnet, der Chat nicht gespeichert. Zu Beginn des 
Meetings gelangen Sie zunächst in einen Warteraum. Bitte haben Sie ein paar Minuten 
Geduld bis alle Vorbereitungen für den Start des Meetings getroffen sind." 

Ausschreibung zu einem geschlossenen Meeting (Variante 2) 

Link zur Registrierung 
"Der Link führt Sie zur Registrierung für das Meeting. Geben Sie dort bitte Ihren Namen und 
Vornamen sowie Ihre E-Mail-Adresse ein. Sichtbar im Meeting sind nur Namen und 
Vornamen. Falls Sie mit einem Pseudonym teilnehmen möchten, füllen Sie bitte zusätzlich 
das Feld "richtiger Name" aus. Dieser wird vom Host vertraulich behandelt. Spätestens einen 
Tag nach der erfolgreichen Registrierung erhalten Sie die ID für das Zoom-Meeting mit allen 
weiteren Informationen." 
(Die Hinweise zum Beitritt, zum Warteraum, zu Audio/Video und zur Aufnahme kann später 
im zweiten E-Mail zusammen mit der Meeting-ID verschickt werden.) 

Einladung per E-Mail zu einem geschlossenen Meeting (Variante 3) 

E-Mail-Adresse des Hosts 
"Für eine Teilnahme am Meeting müssen sie die Zoom App installieren und bei Zoom 
angemeldet sein. Fügen Sie die oben angegebene E-Mail-Adresse in der App zu Ihren 
Kontakten hinzu. Sie erhalten dann eine Einladung zum Kanal "Titel des Meetings". Nach 
deren Annahme ist der Kanal unter dem Reiter "Chat" für Sie sichtbar. Dort finden Sie alle 
weiteren Infos. Für das Meeting loggen Sie sich zu gegebener Zeit einfach in die App ein, Sie 
erhalten einen Anruf. Im Meeting selbst wird über Audio kommuniziert, Video ist optional. 
Eine Aufzeichnung des Meetings erfolgt nur nach Wunsch und Einverständnis aller 
Teilnehmenden und wird dann nur lokal auf dem PC/Notebook des Moderators gespeichert." 
(Der Hinweis zum Warteraum kann später im Chat des Kanals gepostet werden.) 
 
Luzern, 04.05.2020 / mb 


