
Anleitungen, Nutzungshinweise und Datenschutzerklärungen für die 
Videokonferenzsysteme 
 
Jitsi 
Jitsi Meet bietet Videokonferenzen für kleinere Gruppen (bis maximal 15 Personen) und wird an der 
Uni Paderborn betrieben. Es ist für kleine Seminare oder Besprechungen mit einzelnen Studierenden 
geeignet. Die Videokonferenzen können mit einem Passwort geschützt werden, sodass auch 
Konferenzen mit vertraulichem Charakter möglich sind. 

• Beschreibung und Anleitung: https://hilfe.uni-paderborn.de/Jitsi_Meet 
• Nutzungshinweise: https://imt.uni-

paderborn.de/fileadmin/imt/datenschutz/Jitsi/Jitsi_Nutzungshinweise.pdf 
• Datenschutzerklärung: https://imt.uni-

paderborn.de/fileadmin/imt/datenschutz/Jitsi/Datenschutzerklaerung_Jitsi-Meet.pdf 

BigBlueButton 
BigBlueButton ist für virtuelle Klassenräume und Webinare geeignet (mit Video bis zu 30 Personen, 
ansonsten bis ca. 60 Personen). In den Räumen lassen sich Präsentationen abspielen (PowerPoint, 
PDF), Rückmeldungen sind u.a. per Chat möglich. BigBlueButton wird an der Uni Paderborn betrieben 
und ist für vertrauliche Inhalte geeignet. 

• Beschreibung und Anleitung: https://hilfe.uni-paderborn.de/BigBlueButton  
• Nutzungshinweise: https://imt.uni-

paderborn.de/fileadmin/imt/datenschutz/BBB/BBB_Nutzungshinweise.pdf  
• Datenschutzerklärung: https://imt.uni-

paderborn.de/fileadmin/imt/datenschutz/BBB/Datenschutzerklaerung_BigBlueButton.pdf 

Zoom C4V 
Zoom Meetings ist ein kommerzielles Videokonferenzsystem eines US-amerikanischen Anbieters. Das 
IMT hat über einen deutschen Anbieter Lizenzen für Konferenzen beschafft, die in Europa gehostet 
werden. 

• Beschreibung und Anleitung: https://hilfe.uni-paderborn.de/Zoom_Meetings  
• Nutzungshinweise: https://imt.uni-

paderborn.de/fileadmin/imt/datenschutz/Zoom_C4V/Zoom_C4V_Nutzungshinweise.pdf  
• Datenschutzerklärung: https://imt.uni-

paderborn.de/fileadmin/imt/datenschutz/Zoom_C4V/Datenschutzerklaerung_Zoom_C4V.pdf 

WebEx  
WebEx ist ein kommerzielles Videokonferenzsystem eines US-amerikanischen Anbieters. Das IMT hat 
über die Telekom einige Lizenzen beschafft. 

• Beschreibung und Anleitung: https://hilfe.uni-paderborn.de/WebEx  
• Nutzungshinweise: https://imt.uni-

paderborn.de/fileadmin/imt/datenschutz/WebEx/WebEx_Telekom_Nutzungshinweise.pdf  
• Datenschutzerklärung: https://imt.uni-

paderborn.de/fileadmin/imt/datenschutz/WebEx/Datenschutzerklaerung_WebEx_Telekom.pdf  
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Urheberrechtshinweis 
Vermeiden Sie - auch wenn es technisch einfach möglich ist - Videokonferenzen aufzuzeichnen. Alle 
Teilnehmer*innen besitzen ein "Recht am eigenen Bild" ebenso wie an den eigenen sprachlichen 
Äußerungen. Aufzeichnungen dürfen nur erfolgen, wenn Sie als Dozent*in ausschließlich sich selbst 
aufzeichnen, d.h. sämtliche Kameras und Mikrofone der Teilnehmer*innen ausgeschaltet sind, oder 
wenn alle Teilnehmer*innen in die Aufzeichnung und den damit verbundenen Zweck explizit 
eingewilligt haben. 
 

Datenschutz 
Datenschutzrechtlich sind die an der Universität Paderborn betriebenen Systeme Jitsi Meet und 
BigBlueButton vorzuziehen. 
Sollte es wg. der Anzahl der Teilnehmer*innen erforderlich sein, externe Systeme zu nutzen, so 
sollten vornehmlich die über das IMT beschafften Instanzen Zoom (C4V) sowie Webex (Telekom) 
eingesetzt werden, für die die Universität Verträge zur Auftragsdatenverarbeitung geschlossen hat. 
Dennoch sollten über Zoom und Webex keine vertraulichen oder sensiblen personenbezogenen 
Daten übermittelt werden. 
Für alle Systeme (Jitsi Meet, BigBlueButton, Zoom und Webex) beachten Sie bitte die jeweiligen 
Datenschutzerklärungen. 
Wenn Sie mit anderen kommerziellen Lösungen arbeiten wollen, beachten Sie unbedingt die 
Datenschutzhinweise zu Cloud-Diensten amerikanischer Anbieter. 
https://hilfe.uni-paderborn.de/Datenschutzhinweise_zu_Cloud-Diensten_amerikanischer_Anbieter  
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