
ownCloud/Auctores:
Schulen profitieren von 
Kooperation 

[13.10.2022] Die Unternehmen ownCloud und Auctores 
kooperieren und bieten Schulen eine nutzerfreundliche 
Lösung mit allen wichtigen Funktionen für den digitalen 
Unterricht an. Diese soll eine DSGVO-konforme Alternative zu 
den noch immer verbreiteten Tools von US-Anbietern 
darstellen.

Die Unternehmen ownCloud – Anbieter der gleichnamigen Open-
Source-basierten Kollaborationsplattform – und Auctores – 
Hersteller des Videokonferenzsystems Visavid – haben eine 
strategische Kooperation vereinbart. Durch die Integration beider 
Systeme könnten Schulen und andere Bildungseinrichtungen von 
einer einfach zu bedienenden Gesamtlösung profitieren, ohne 
dass sie die Kontrolle über ihre Daten an ausländische Anbieter 
verlieren, heißt es in einer Pressemeldung von ownCloud. 
Nach Einschätzung des Cloud-Anbieters geht die öffentliche Hand 
für den Distanzunterricht ein hohes Risiko ein, da viele Schulen auf 
Videokonferenz-Lösungen amerikanischer Anbieter wie Microsoft, 
Zoom oder Google zurückgreifen und auch deren Cloud-Speicher 
nutzen. Da diese Anbieter einen Datentransfer in die USA nicht 
sicher ausschließen können, verstoße der Einsatz dieser Tools 
gegen geltendes europäisches Datenschutzrecht. Darüber hinaus 
entstehe schnell ein so genannter Lock-in-Effekt, der die Migration 
von Daten in die Cloud eines anderen Anbieters sehr aufwendig 
mache. So seien die Bildungseinrichtungen mehr oder weniger in 
einem System gefangen und verlören die Hoheit über ihre Daten.

Für den Digitalunterricht empfohlen

Schulen benötigten eine Lösung, die deren digitale Souveränität 
gewährleiste und die gleichzeitig intuitiv zu bedienen und leicht zu 
skalieren sei. Im Rahmen ihrer strategischen Kooperation bieten 
ownCloud und Auctores eine solche Lösung an. Dabei lässt sich 
die quelloffene Filesharing-Plattform ownCloud nach 
Herstellerangaben nahtlos in die Videokonferenz-Lösung Visavid 
integrieren. Diese wird seit April 2021 offiziell vom Bayerischen 
Kultusministerium für den Digitalunterricht empfohlen; auch 
Verbände und Organisationen in der Fort- und Weiterbildung 
nutzen die Lösung. 
Lehrkräfte und Schüler profitieren von der Integration von 
ownCloud in Visavid: Screen-Sharing, Whiteboard, Gruppenräume 
und Live-Chat stehen zur Verfügung. Es sei auch möglich, 



während einer Videokonferenz schnell auf Dateien zuzugreifen, 
diese zu teilen und gemeinsam zu bearbeiten, ohne dass sie die 
Anwendung und damit das Fenster wechseln müssen. Alle 
anfallenden Daten werden zentral in ownCloud abgespeichert, 
sodass keine unzugänglichen Datensilos entstehen. Der Betrieb 
erfolgt ausschließlich in europäischen Rechenzentren in einer 
geschützten privaten Cloud, und als deutsche Unternehmen 
können beide Partner nicht von US-Behörden gezwungen werden, 
personenbezogene Daten offenzulegen. Damit ist die Lösung 
DSGVO-konform. 
Vom 25. bis 27. Oktober 2022 können sich Interessierte auf der it-
sa 2022 in Nürnberg über das gemeinsame Angebot informieren. 
Auctores ist auf dem ownCloud-Stand vertreten (Halle 7, 
Standnummer 7-115). (sib)

https://owncloud.com/de
https://auctores.de
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