
Übersicht über Videokonferenzsysteme 

Dienst Webseite Besondere Vorteile Besondere Nachteile Bemerkung 
Zoom www.zoom.us Sehr performant, einfache 

Bedienung, viele 
Funktionen, ohne 
Registrierung der Benutzer 
nutzbar 

stand mit Blick auf 
Datenschutz und 
Datensicherheit in der 
Kritik, US-Anbieter 

Zoom ist datenschutzrechtlich für 
JF-Zwecke i.d.R. nutzbar, 
Konferenzen bis 40 Minuten 
kostenlos, danach ca. 16 € pro 
Monat 

Cisco-Webex www.webex.com Großer, etablierter 
Anbieter 

technisch eher komplex, 
US-Anbieter 

Cisco ist ein etabliertes 
Unternehmen, allerdings sehr stark 
auf den größeren Business-Bereich 
ausgerichtet, derzeit ein corona-
bedingtes umfanreicheres 
kostenloses Angebot 

GoTo-Meeting www.gotomeeting.com/de-de Etablierter Anbieter, 
kostengünstig 

Teilweise Performance-
Probleme, Software-
Installation ist 
erforderlich, nur 25 TN mit 
Video, US-Anbieter 

Ca. 15 € pro Monat 

Microsoft-
Teams 

www.microsoft.com/de-de/  Viele Funktionen, Chat 
und Office-Programme 
integriert 

Extrem viele Funktionen, 
die weit über 
Videokonferenzen 
hinausgehen, 
Anmeldung/Registrierung 
auch Teilnehmer 
notwendig 

Ist eher eine Lösung für Teamarbeit 
an und mit Dokumenten und 
erweitert „Microsoft Office“; 
kostenloses Angebot für 
gemeinnützige Organisationen 
verfügbar 

Google-Docs 
inclusive Meet  

meet.google.com Akzeptable Performance, 
viele Integrationen in 
Google-Dienste 

Datenschutzrechtlich in 
den kostenlosen 
Versionen nicht 
akzeptabel; US-Anbieter 

Google-Meet wird demnächst 
kostenlos verfügbar sein, 
datenschutzrechtlich sind 
insbesondere die kostenlosen 

http://www.zoom.us/


Angebote von Google 
üblicherweise für den JF-Dienst 
inakzeptabel; Vergleichbar in der 
kostenpflichtigen Docs-Variante zu 
Microsoft-Teams 

Jitsi jitsi.org OpenSource-Lösung, die 
auf eigenen Servern 
betrieben werden kann; 
komplett kostenlos 

Performance ist bei mehr 
8 - 10 Teilnehmern ein 
signifikantes Problem, 
eigene Installation 
erfordert entsprechend 
Hard- und 
Technikkenntnis 

 

Twitch, Discord  Beide im Gaming-Bereich 
sehr verbreitet und von 
vielen Jugendlichen 
genutzt, beide kostenlos 

Datenschutzrechtlich sind 
beide Dienste wenigstens 
extrem bedenklich, wenn 
nicht gar ausgeschlossen 
für den JF-Dienst 

Für den JF-Dienst sind beide Tools 
nicht zu empfehlen 

Skype  Wird bereits oft für 1:1-
Telefonate oder kleinere 
Gruppen genutzt 

Kostenloser Dienst nicht 
für JF-Dienst erlaubt, da 
Einsatz nur für private 
Zwecke, 
datenschutzrechtlich nicht 
konform 

Für den JF-Dienst ebenfalls nicht zu 
empfehlen 

 

Wichtige Hinweise 

Es handelt sich hier nur um eine kleine Auswahl von Diensten. Eine eigene Recherche kann darüber hinaus nicht schaden. Ebenso ist die Liste 

natürlich dynamisch und Vor- und Nachteile können sich im Laufe der Zeit ändern, weil rechtliche Bedingungen neu gefasst werden oder die 

Software weiterentwickelt wird. Wie gesagt ist die Liste nur ein erster Orientierungspunkt. 


