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Empfehlungen zur Nutzung von Videokonferenzsoftware 
(Stand: 27.04.2020, Verfasser: Manuel Fiedler & Helge Goman) 
 

An der UDE verfügbare Tools & Software 

Die UDE bietet die nachfolgend aufgelisteten Produkte zur Durchführung von Videokonferenzen an: 
• Jitsi-Meet > https://jitsi.uni-due.de/   

• Jitsi-Desktop > https://www.uni-due.de/zim/services/jitsi-desktop 
• BigBlueButton (BBB) > https://moodle.uni-due.de oder https://bbb.uni-due.de/ 
• Zoom >  https://uni-due.zoom.us 
• DFNconf (Pexip) > https://my.conf.dfn.de/  
• Adobe Connect (DFNconf) > https://my.conf.dfn.de/ > Adobe Connect 
Die grundsätzliche Eignung dieser Tools für verschiedene Einsatzzwecke bewertet die Fakultät für Geisteswis-
senschaften wie folgt. Dabei sind jedoch die Datenschutzempfehlungen der UDE1 zu beachten.  

Empfehlung von Softwarelösungen für einzelne Einsatzzwecke 

Arbeitsbesprechungen / AG-Sitzungen / Ad-Hoc-Sitzungen 

Jitsi-Meet (https://jitsi.uni-due.de/) wird auf einem Server der UDE betrieben und ist auf Grund der einfachen 
Einrichtung und simplen Anwendung ideal für kleinere Besprechungen geeignet. Die Konferenz kann durch 
eine*n Teilnehmer*in angelegt und der Link per E-Mail geteilt werden. Sitzungen können zu Beginn passwort-
geschützt werden. Es ist für alle Teilnehmer*innen jederzeit ersichtlich, wer am Meeting teilnimmt. Wir emp-
fehlen, bei der Nutzung von Jitsi-Meet ausschließlich die Browser Firefox und Chromezu verwenden. Die für  
Android und IOS verfügbaren Apps sollten aus Datenschutzgründen, die ausschließlich diese Apps betreffen, 
nicht genutzt werden, d.h. auch hier sollte der Zugriff über Firefox oder Chrome erfolgen. Selbst in hoch ausge-
lasteten Zeiten konnten wir bisher keine Schwierigkeiten bei der Nutzung von Jitsi-Meet feststellen. Wir emp-
fehlen dennoch, nach Möglichkeit auf die Videoübertragung (weitestgehend) zu verzichten (s.u. > Hinweise für 
Videokonferenzen). Weitere Informationen und ein Video-Tutorial finden Sie unter https://www.uni-
due.de/zim/services/jitsi-meet. 

Jitsi-Desktop ist für Windows, Mac OS und Linux verfügbar und bietet sich im Vergleich zu Jitsi-Meet vor allem 
für Konferenzen an, die wiederholt mit denselben Teilnehmer*innen stattfinden sollen. Es unterstützt dabei 
auch den Dateiaustausch. Alle Teilnehmer*innen müssen für die Nutzung der Konferenz Jitsi-Desktop installiert 
haben. Jitsi-Meet und Jitsi-Desktop sind unabhängige Dienste und nicht in einer Konferenz kompatibel nutz-
bar. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.uni-due.de/zim/services/jitsi-desktop.   

DFNconf (Pexip) Für Gruppengrößen bis 23 Personen bietet das Deutsche Forschungsnetzwerk (DFN) mit 
https://www.conf.dfn.de/ einen neuen Videokonferenzdienst, in den sich Angehörige der UDE über ihre Nut-
zerkennung einloggen und ein Meeting planen können. Alle anderen Teilnehmer*innen können webbasiert per 
Browser an der Konferenz teilnehmen. Eine Installation separater Software ist nicht nötig. Weitere Informatio-
nen enthält der unter https://www.conf.dfn.de/fileadmin/dokumente/DFNConf/Flyer_DFNconf.pdf verfügbare 
PDF-Flyer. Im Zuge der Corona-Pandemie kam es beim DFN gerade zu Beginn der Krise zu Engpässen bei der 
Performance der Dienste, da die Nachfrage die gewöhnliche Nutzung bei weitem übertraf. Darauf hat das DFN 

 
1 (vgl. https://www.uni-due.de/zim/covid-19.php#hinweise > Tipps zu Datenschutz-Aspekten im Einsatz von Vi-
deokonferenz-Tools und allgemeine Hinweise zu Videokonferenzen). 



UNIVERSITÄT DUISBURG-ESSEN – FAKULTÄT FÜR GEISTESWISSENSCHAFTEN 
EMPFEHLUNGEN ZUR NUTZUNG VON VIDEOKONFERENZSOFTWARE  
 

 - 2 - 

mittlerweile reagiert. Bitte beachten Sie dennoch die aktuellen Informationen zur Lage unter 
https://www.conf.dfn.de/dfnconf-und-covid-19/.   

Die DFN-Telefonkonferenz bietet sich als Alternative für kleinere bis mittlere Gruppen an. Hierzu kann ein*e 
Teilnehmer*in über die webbasierte Plattform https://webconf.vc.dfn.de/dfnvc/disco/index.html eine Ruf-
nummer einrichten lassen und an alle anderen Teilnehmer*innen weitergeben. Die Nutzung ist über jeden 
Festnetz- oder mobilen Anschluss möglich, es entstehen die normalen Festnetzkosten. Details finden Sie unter 
https://www.uni-due.de/zim/services/telefonkonferenz. 

Digital gestützte Lehre  

BigBlueButton (BBB) wird als eigene Instanz auf Servern der UDE betrieben. BBB ist als Aktivität in Moodle ver-
fügbar und kann so ideal in Moodle-Kursräumen zu Lehrzwecken verwendet werden. Die Software bietet sehr 
umfangreiche Funktionen wie den Upload einer Präsentation (als PDF) oder eines Videos, Bildschirmzugriff, öf-
fentliche und private Chats sowie ein (ggf. gemeinsam nutzbares) Whiteboard. Meetings können optional auf-
gezeichnet werden. Innerhalb einer Konferenz können zudem Gruppen angelegt werden. BBB kann alternativ 
auch direkt als onlinebasierte Plattform unter https://bbb.uni-due.de/ genutzt werden, für die Einrichtung ei-
nes eigenen Raumes wenden Sie sich bitte an hotline.lehre@uni-due.de. Details zu den umfangreichen Funkti-
onen und eine Präsentation zur Nutzung von BBB finden Sie im Moodle-Showroom ‚Lehre digital‘ unter 
https://moodle.uni-due.de/course/view.php?id=19647#section-5 sowie im Moodle Knowledgebase unter 
https://moodle.uni-due.de/mod/url/view.php?id=983666. BBB ist für große Teilnehmerzahlen geeignet, bitte 
beachten Sie die Hinweise für Videokonferenzen. 

Zoom bietet einen vergleichbaren Funktionsumfang wie BBB, wird jedoch cloudbasiert auf einem Server des 
Herstellers in den USA betrieben. Eine Integration in Moodle ist nach derzeitigem Stand nicht geplant. Alle An-
gehörigen der Universität Duisburg-Essen können sich mit Ihrer Unikennung unter https://uni-due.zoom.us an-
melden und dort an einer Videokonferenz teilnehmen oder selbst ein Meeting planen/starten. Weitere Infor-
mationen zu Zoom finden Sie unter https://www.uni-due.de/zim/services/zoom. Bitte nutzen Sie bei der An-
wendung von Zoom ausschließlich die Instanz der UDE auf dem Herstellerserver unter https://uni-due.zoom.us 
und nicht die kostenfreie Version zur privaten Nutzung.  

Adobe Connect (DFNconf) wird als Instanz vom DFN bereitgestellt und steht zur Verwendung über die Schnitt-
stelle des DFN unter https://my.conf.dfn.de/ zur Verfügung. Nach dem Login können Sie sich oben rechts über 
den Link ADOBE CONNECT in den Webkonferenzdienst einloggen. Mit Adobe Connect können Vorlesungen o-
der andere Veranstaltungen live an bis zu 400 Teilnehmer*innen übertragen werden. Nähere Informationen zu 
Adobe Connect finden Sie unter https://www.conf.dfn.de/anleitungen-und-dokumentation/adobe-connect/. 
Im Zuge der Corona-Pandemie kam es beim DFN gerade zu Beginn der Krise zu Engpässen bei der Performance 
der Dienste, da die Nachfrage die gewöhnliche Nutzung bei weitem übertraf. Darauf hat das DFN mittlerweile 
reagiert, bitte beachten Sie dennoch die aktuellen Informationen zur Lage unter https://www.conf.dfn.de/dfn-
conf-und-covid-19/.  

Gremiensitzungen, Bewerbungsgespräche, Berufungskommissionen  

Die Fakultät für Geisteswissenschaften empfiehlt für Gremiensitzungen und vertrauliche Gespräche wie z.B. 
Bewerbungsgespräche sowie für den Einsatz in Berufungskommissionen die Software BigBlueButton (BBB) 
entweder über Moodle oder direkt unter https://bbb.uni-due.de/. Details zu den umfangreichen Funktionen 
und eine Präsentation zur Nutzung von BBB finden Sie im Moodle-Showroom ‚Lehre digital‘ unter 
https://moodle.uni-due.de/course/view.php?id=19647#section-5 sowie im Moodle Knowledgebase unter 
https://moodle.uni-due.de/mod/url/view.php?id=983666.  
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Alternativ können bei Gruppengrößen bis 23 Personen DFNconf (Pexip) unter https://www.conf.dfn.de/ sowie 
bei kleineren Teilnehmerzahlen auch Jitsi-Desktop (https://www.uni-due.de/zim/services/jitsi-desktop) sowie 
ggf. Jitsi-Meet (https://jitsi.uni-due.de/) für solche Besprechungen und Sitzungen verwendet werden. Für die 
Durchführung von Gremiensitzungen und die Beschlussfassung beachten Sie bitte die Verfahrenshinweise der 
UDE unter https://www.uni-due.de/de/covid-19/info.php?id=1500.  

Die Nutzung von Zoom kann für Gremiensitzungen, Berufungskommissionen oder vertrauliche Sitzungen und 
Gespräche mit Verweis auf die diesbezüglichen Datenschutzhinweise der UDE (vgl. https://www.uni-
due.de/zim/services/zoom > Datenschutzhinweise und Nutzungsbedingungen im unteren Teil der Seite) nicht 
empfohlen werden.  

Speziell für Berufungskommissionen wird die Fakultät zeitnah eine detaillierte Handreichung mit Empfehlun-
gen und Nutzungshinweisen zur Durchführung von Videokonferenzen erstellen und kommunizieren.  

Hinweise für Videokonferenzen 

• Alle Teilnehmer*innen sollten nach Möglichkeit eine verkabelte LAN-Verbindung nutzen, alternativ 
sollte zumindest eine stabile WLAN-Verbindung genutzt werden. 

• Es empfiehlt sich die Nutzung eines Headsets mit Mikrofon und Kopfhörer, alternativ können ggf. Kopf-
hörer von Smartphones genutzt werden, die in der Regel ebenfalls ein Mikrofon enthalten. Tipps für die 
Verwendung von weiteren Alternativen zu Headsets und Webcams hat das ZIM unter https://www.uni-
due.de/zim/covid-19.php#hinweise (ganz unten) zusammengestellt. 

• Die Übertragung von Videosignalen sollte nur erfolgen, wenn diese zur Durchführung der Videokonfe-
renz unabdingbar sind. Bei Nutzung von Videoübertragung empfiehlt sich die Beschränkung auf die je-
weils sprechende bzw. vortragende Person. Die Nutzung der Webcam kann in der Regel in der Konfe-
renzsoftware durch jede*n Teilnehmer*in selbst gesteuert werden, Moderator*innen können in der 
Regel für alle Teilnehmer*innen Standardeinstellungen beim Betreten der Konferenz festlegen. Nicht 
genutzte Funktionen wie Chats usw. sollten ebenfalls (durch den / die Moderator*in) deaktiviert wer-
den.  

• Mikrofone sollten von allen nicht sprechenden Teilnehmer*innen auf stumm geschaltet werden, um 
Störgeräusche, Rückkopplungen usw. zu vermeiden. Auch dies kann in der Konferenzsoftware erfolgen, 
alternativ kann man in der Regel einen Shortcut dafür erstellen, oder im Browser sowie ggf. direkt am 
Headset das Mikrofon ein- und ausschalten. Vor dem Sprechen nicht vergessen, das Mikrofon wieder 
einzuschalten und ggf. alle Schalter überprüfen ;-).  

Support  

Bei offenen Fragen oder wenn Sie trotz dieser Empfehlungen nicht sicher sind, welche Lösung für Ihre Einsatz-

zwecke die geeignetste ist, wenden Sie sich bitte an it.geiwi@uni-due.de. Wir werden dann mit Ihnen gemeinsam 

eine geeignete Lösung finden.   


