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Die Bedeutung des Zooms 

In diesen Zeiten, in denen die einzige Möglichkeit, mit Menschen zu sprechen, das 
Internet ist, ist der Zoom für viele Menschen auf der ganzen Welt eine sehr wichtige 
Sache. Zoom hatte im Dezember 2019 täglich 10 Millionen Nutzer, aber während der 
Sperrung hatte es mehr als 300 Millionen. Es wird immer beliebter als seine Rivalen, da 
Microsoft Teams nur 75 Millionen Benutzer hat. 

Zoom hat sich für die psychische Gesundheit vieler Menschen als vorteilhaft erwiesen. 
Menschen sind soziale Lebewesen, und die Isolation von anderen Menschen kann 
schwerwiegende Auswirkungen auf die geistige und körperliche Gesundheit haben. 
Alleinsein kann zu hoher Angst, verzerrter Zeitwahrnehmung und sogar Halluzinationen 
führen. 

Menschen können kostenlos online mit anderen Menschen in Kontakt bleiben, solange 
Sie einen Computer und Internetzugang haben und alle möglichen Veranstaltungen 
online durchführen. Viele Schülerinnen und Schüler werden per Zoom unterrichtet, und 
während der vollständigen Sperrung Anfang dieses Jahres waren Pub-Quizze ein 
wichtiges Ereignis. Zoom hat sich im Leben der Menschen auf der ganzen Welt als stabil 
erwiesen, und ohne Zoom hätten viele Menschen unter den Auswirkungen der Isolation 
gelitten. Bei der Verschärfung der Sperrmaßnahmen ist es jedoch nach wie vor wichtig, 
denjenigen Aufmerksamkeit zu schenken, die isoliert sind, und wir dürfen die Freuden der 
menschlichen Interaktion nicht vergessen. 

Questions 

1. Why is Zoom important now a days? (1) 
2. What statistics are given about Zoom? (2) 
3. What does the text say about Zooms rivals? (1) 
4. How can isolation affect a person’s health? (3) 
5. What are the drawbacks of Zoom? (2) 
6. What events have been hosted on Zoom? (2) 
7. What is the authors overall view on Zoom? (1) 
8. Why is talking on Zoom not enough? (1) 

Total: 13 marks  

The Answer Scheme is on the following page.  
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Answer Scheme 

Question Answer Mark

1 The only way you can talk to people is through the internet 1

2 Zoom had 10 million users daily in December 2019 // but during lockdown it had 
more than 300 million

2

3 It has become more and more popular than its rivals for example, Microsoft Teams 
has only 75 million users

1

4 Being alone can lead to high anxiety // a distorted perception of time // and even 
hallucinations

3

5 You need a computer // You need to have internet access 2

6 Many pupils are being taught via Zoom // Pub quizzes were a major event 2

7 Zoom has been a stable in peoples lives // without Zoom many people would 
have suffered the affects of isolation

1

8 It is still important to pay attention to those who are isolated // we cannot forget 
the joys of human interactions

1

Total 13
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