
Weitere Tools
1. Zoom
Zoom ist ein tool für Videokonferenzen. Es können viele Teilnehmende gleichzeitig an der Konferenz 
teilnehmen.. Außerdem besteht die Möglichkeit, den eigenen Bildschirm zu teilen und zu chatten (privat und 
in der Gruppe).
Aber Achtung! Zoom steht scharf in der Kritik, was Datenschutz und Datensicherheit angeht. So wird zwar 
eine End-zu-End Verschlüsselung beworben, aber wohl nicht umgesetzt. Außerdem verkauft Zoom 
anscheinend Daten an Facebook. Inzwischen sind bei uns auch sogenannte „Zoombombings“ angekommen, 
bei denen Konferenzen gehackt und meist rechtsradikale oder pornografische Inhalte geteilt werden. So auch 
beispielsweise an einer Freiburger Schule (https://www.swr.de/swraktuell/baden-
wuerttemberg/suedbaden/online-schulstunde-zoom-gehackt-gymnasium-freiburg-100.html). Einen 
ausführlichen, aktuellen Bericht zu den Datenschutzbedenken gibt es beim Handelsblatt. 

2. WhatsApp
Der beliebteste Messengerdienst. Wir möchten gerne – trotz Corona/gerade jetzt – nochmals darauf 
hinweisen, warum WhatsApp schwierig ist:
WhatsApp liest regelmäßig das Adressbuch der Nutzer aus und es werden mindestens Namen und 
Mobilfunknummern an die Server von WhatsApp übermittelt. Dabei werden immer auch die Daten von 
Personen an WhatsApp übermittelt, die WhatsApp nicht nutzen. Ausweislich seiner Datenschutzrichtlinie 
behält sich WhatsApp eine umfassende Verwendung von ihnen vorliegenden Informationen vor, zum Beispiel 
für „Messungen, Analysen und sonstige Unternehmens-Dienste“. Darüber hinaus teilt WhatsApp 
grundsätzlich Informationen mit anderen Facebook-Unternehmen. Außerdem ist es Whatsapp möglich, zu 
erfassen, wer mit wem und wie oft (sogenannten Metadaten) kommuniziert. 
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3. Facebook
Facebook ist nicht mehr ganz so beliebt bei vielen Kindern und Jugendlichen, wird aber trotzdem noch 
teilweise von Jugendhäusern genutzt.
Dass Facebook in vielerlei Hinsicht problematisch ist, dürfte inzwischen bekannt sein. Trotzdem: auch die 
AGJF nutzt eine Facebook-Gruppe für den Austausch mit Kolleg*innen. Zu dieser geht es hier:
https://www.facebook.com/groups/208732827058271/

4. Im Cluster "Soziale Innovationen und Digitalisierung" des Deutschen Roten Kreuzes gibt es 
momentan sehr viele Anfragen, welche Anwendungen, Systeme oder Plattformen sie für einen bestimmten 
Zweck empfehlen können. Deshalb möchten sie den Kolleg*innen im DRK sowie anderen sozialen 
Einrichtungen der Wohlfahrtspflege und darüber hinaus eine Übersicht über verschiedene Möglichkeiten 
geben.

Diese beinhalten die Bereiche 1. Videokonferenz & Videotelefonie, 2. Telefonkonferenzen, 3. 
Projektmanagement, 4. Messenger / Kurz-Nachrichten-Dienste, 5. Cloud-Speicher, 6. Soziale 

Intranets, 7. Terminfindung, 8. Umfragen erstellen, 9. Textverarbeitung, 10. Digitale 
Lehrprogramme (folgt in Kürze), 11. Browser, 12. Suchmaschinen, 13. Videoplattformen (folgt in 
Kürze).

In der Übersicht werden nicht nur die Funktionen beschrieben, sondern beispielsweise auch die DSGVO-
Konformität und weitere wichtige Infos.

Zur Übersicht geht es hier: https://drk-wohlfahrt.de/sonderseiten/soziale-innovation-
digitalisierung/werkzeuge/
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