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Netiquette – Höflichkeitsregeln 

Allgemeine Verhaltensregeln in digitalen Räumen 

Die Online Lerngruppen sind wie digitale Kursräume, d.h. der Zoom Kursraum ist wie das 

analoge, ein geschützter Raum.  

Die allgemeinen Regeln für analoge Kursräume gelten auch hier. Darüber hinaus gibt es 
noch neue Regeln. 

1. Alle, auch Du, hast die Aufgabe in einer Videokonferenz (virtuelle Lerngruppe, 

virtuelle Klassengruppe), dazu beizutragen, dass die Gruppe freundlich und 

respektvoll miteinander umgeht. Das gilt auch für eine Telefonkonferenz. 

2. Du darfst keine/n andere/n Teilnehmer*in im Redevortrag unterbrechen oder 

stummschalten. Über die Chatfunktion kann auch untereinandergeschrieben 

werden.   

3. Beleidigungen und Störungen in der Videokonferenz oder im Chat werden nicht 

geduldet.  

4. Jeder Teilnehmende sollte zu einem positiven Ergebnis der Lerngruppe beitragen. 

Das bedeutet, zielgerichtetes Arbeiten wird auch in kleinen Arbeitsgruppen 

(Breakout Rooms) fortgesetzt, Aufgaben und Lösungen werden untereinander 

geteilt und gemeinsam bearbeitet.  

5. Die digitalen Werkzeuge sind dafür da, dass wir gemeinsam zum Erfolg kommen. 

Habe keine Scheu, mache davon Gebrauch. 

6. Zu Beginn der Stunde öffnest du deine Kamera und schaltest das Mikrofon 

stumm.  

7. Du schaltest das Mikrofon nur ein, wenn du etwas sagen möchtest. 

8. Wenn Du kurzfristig die Kamera ausschalten musst, dann sagst du das der 

Honorarkraft. Zum Beispiel: „Meine Schwester ist jetzt reingekommen, oder ich 

muss kurz aufs Toilette“ 

9. Während dem Unterricht wird nicht dazwischengerufen.  

10. Wenn Du etwas sagen möchtest, nutzt Du bitte die Funktion: „digitale Hand 

heben“. Es sei denn die Lerngruppe ist sehr klein, dann kannst du auch nur das 

Mikrofon benutzen.  

11. Wir machen uns nicht lustig über Fragen und Antworten und lästern nicht über 

Andere. 

12. Es gibt keine falschen Fragen. Traue dich und stelle Fragen, gebe 

Antworten, mach einfach mit! 

13. Am Ende der Lerneinheit überprüfst Du, ob Du alles Wichtige im Chat kopiert und 

gespeichert hast. Nach der Beendigung der Konferenz werden die Inhalte im Chat 

gelöscht und Du kannst sie bei der nächsten Konferenz nicht mehr sehen.  

14. Mir ist auch bewusst, dass Teilnehmende, die sich nicht an die oben genannten 

Regeln halten, aus den Gruppen entfernt werden können.  Gegebenenfalls wird 

eine ganze Gruppe geschlossen. 

Hiermit bestätige ich, dass ich die Netiquette zur Kenntnis genommen habe:  

 

_________________________________________ 
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