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I. VORWORT – WAS IST EINE NETTIQUETTE? 

Als Nettiquette versteht man grundsätzlich die Gesamtheit der Regeln für soziales Kommunikationsverhalten 

im Internet. Insofern ist es offensichtlich, dass solche Regeln auch für den Bereich der Videokonferenzen
1
 im 

Unterricht auf Distanz gemeinsam entwickelt und angewendet werden sollten. Solche gemeinsamen 

Verhaltensempfehlungen für die digitale Kommunikation schaffen Klarheit für alle Beteiligten und ermöglichen 

einen respektvollen Umgang miteinander in Zeiten des Distanzlernens. Videokonferenztools sind dabei nur eine 

von vielen guten Möglichkeiten, den Unterricht auf Distanz zu gestalten. Sie eignen sich besonders, wenn die 

Schülerinnen und Schüler zu gleicher Zeit erreicht und unterrichtet werden sollen und können sowohl die 

Beziehungsarbeit zu den Schülern, als auch soziale Kontakte der Schülerinnen und Schüler untereinander 

ermöglichen
2
.  

II. WIE SOLLTEN VIDEOKONFERENZEN ABLAUFEN? 

Im Folgenden sollen wichtige Hinweise zur Nutzung
3
 von Videokonferenzsoftware gegeben werden. Diese 

Empfehlungen und Verhaltensregeln
4
 gelten für Teilnehmende und Veranstaltende: 

 

Wir möchten uns gern sehen. Es steckt bereits im Namen: Wir halten eine Videokonferenz und 

keine Audiokonferenz ab. Das gegenseitige Sehen und aufeinander Eingehen ist mehr als reiner 

Unterricht: Es hilft soziale Kontakte zu pflegen und gibt uns das Gefühl, in der Distanz trotzdem etwas 

gemeinsame Zeit zu verbringen. Bitte nutzt eine USB-Kamera, Webcam oder eine im 

Tablet/Smartphone eingebaute Kamera zum Beitritt und schaltet sie ein. 

 

Wir möchten gern pünktlich beginnen…um auch pünktlich den Unterricht zu beenden. Bitte 

haltet euch fünf Minuten vor Beginn der VK bereit, der Konferenz beizutreten. Vielleicht müssen 

noch Audio-/Videoeinstellungen angepasst und das Lehrbuch sowie ein Block bereitgelegt werden. 

Dies kann ggf. vor der Konferenz/im Warteraum vorgenommen werden. 

➜ Für Veranstaltende: Bitte setzen Sie den Termin für eine VK so, dass Teilnehmende zuvor fünf 

Minuten Zeit haben, um sich anzumelden und evtl. auftretende Ton-/Bildprobleme zu lösen. Dafür 

bietet sich (falls vorhanden) der „Warteraum“ an.  

 

Wir möchten uns gern verstehen. Bitte schaltet das Mikrofon stumm, wenn ihr nicht sprecht, da 

auch leise Hintergrundgeräusche ablenken. Wenn ein Laptop mit integriertem Mikrofon verwendet 

wird, sollte es vermieden werden zu tippen, solange das Mikrofon nicht stumm geschaltet ist.  

➜ Für Veranstaltende: Nutzen Sie die Möglichkeit, gleichzeitig alle Teilnehmenden auf stumm zu 

schalten, damit nur der/die Sprecher/in seine Stummschaltung aufheben kann. 

 

Wir möchten uns gern hören. Mit Kopfhörern hört man sich gegenseitig viel besser und es hilft 

akustische Rückkopplungen zu vermeiden. Einige Kopfhörer verfügen bereits über ein eingebautes 

Mikrofon, das sehr gut für Videokonferenzen geeignet ist. 

 

 
                                                                 
1
 Im Folgenden: VK 

2 https://www.schulministerium.nrw.de/themen/recht/schulgesundheitsrecht/infektionsschutz/umgang-mit-videokonferenzen 
3 Angepasst nach: https://www.rhrk.uni-kl.de/dienstleistungen/netz-telefonie/konferenzdienste/netiquette-fuer-videokonferenzen/  

   und  https://www.dsp-praha.org/digitales-lernen/2966-regeln-fuer-das-digitale-lernen; zugegriffen am 16.12.2020.  
4 https://lehrerfortbildung-bw.de/st_digital/medienwerkstatt/dossiers/bbb/didaktik/vidiquette/; zugegriffen am 16.12.2020 
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Wir möchten gern konzentriert arbeiten. Bitte sucht euch einen ruhigen Platz für die VK und 

schaltet andere Alarme und Signaltöne aus. Konzentriert euch bitte auf den Unterricht und startet 

beispielsweise keine Nebenchats. Setzt euch am besten vor einen möglichst neutralen Hintergrund, 

z.B. eine weiße Wand und haltet euer Unterrichtsmaterial bereit. Hintergrundwechsel sind sicher 

schön, können aber während des Unterrichts stören. Wenn ihr euren Hintergrund für die VK 

verändern möchtet, tut dies gern vor Beginn des Unterrichts. 

 

Wir möchten gern jeden ausreden lassen. Die Zeitverzögerung kann es schwierig machen, 

Fragen laut zu stellen. Am besten hebst du bei eingeschalteter Kamera wie im Unterricht deine Hand. 

Du kannst während einer Videokonferenz aber auch virtuell „die Hand heben“ um dich zu beteiligen.  

➜ Für Veranstaltende: Bitte achten Sie auf mögliche Meldungen und weisen Sie die Teilnehmenden 

darauf hin, bei Bedarf die „Reaktionen“, wie „Hand heben“ zu nutzen.   

 

Wir möchten gern Kontakt haben. Wenn du eine schlechte Internetverbindung hast, kannst du 

Probieren deine Videoübertragung abzuschalten oder eine kabelgebundene Internetverbindung zu 

nutzen. Melde dich dann per Moodle-Direktnachricht bei der Lehrerin oder dem Lehrer. Denk aber 

bitte daran: Wir möchten uns sehen. 

 

III. WELCHE VORAUSSETZUNGEN UND VORBEREITUNGEN SIND ZU BEACHTEN? 

Vorbereitung für eine Videokonferenz am SGB 

 Für alle Videokonferenzen über BigBlueButton muss euer Moodle-Zugang griffbereit sein. Das Passwort 

für Moodle darf nicht weitergegeben werden. 

 Für alle Videokonferenzen über Zoom geht euch ein Zugangslink mit Passwort über Moodle zu. Dieser 

Link und die Passwörter dürfen nicht weitergegeben werden (schaut hierfür regelmäßig nach neuen 

Informationen auf euren Moodle-Kursseiten). 

 Macht euch bitte fünf Minuten vor Unterrichtsbeginn bereit, indem ihr alle Unterrichtsmaterialien 

(analog: Buch, Mappe, Block oder digital: Digitales Unterrichtsmaterial für Tablet, Desktop-PC oder 

weiteres Endgerät) vorliegen habt und eure technische Ausstattung wie Kamera, Smartphone oder 

Kopfhörer ebenfalls bereitgestellt ist (siehe auch: Wir möchten gern pünktlich beginnen). 

 Meldet euch IMMER mit eurem Vor- und Nachnamen in der VK an. Nur Teilnehmende unserer Schule 

sollen im Unterricht anwesend sein. Unbekannte Teilnehmer mit Nickname werden nicht zugelassen.  

 

IV. WIE KANN ICH MICH IN EINER VIDEOKONFERENZ BETEILIGEN? 

Wie kann ich zeigen, dass ich am Unterricht teilnehme? Das ist einfach: Schalte dich per Videobild zu und 

melde dich wie im Unterricht auch im Zuge der mündlichen Mitarbeit. Beteilige dich aktiv durch 

Wortmeldungen und präsentiere z.B. eigene Ergebnisse. Denn eigentlich funktioniert eine Videokonferenz wie 

der Unterricht in der Schule - und den kennst du ja schon. 

 

V. WIE KÖNNEN ELTERN IHRE KINDER BEI VIDEOKONFERENZEN UNTERSTÜTZEN? 

Sie finden im Konzept zum Lernen auf Distanz unserer Schule (siehe SGB-Homepage) bereits Empfehlungen, 

wie Sie Ihre Kinder während des Distanzlernens unterstützen können. Für die Videokonferenzen gelten die 

oben genannten Hinweise. Unterstützen können Sie Ihre Kinder gern bei der Teilnahme von Videokonferenzen,  
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indem Sie mit ihnen am besten die Voraussetzungen und Vorbereitungen zuvor durchgehen. Bitte weisen Sie 

Ihre Kinder ausdrücklich darauf hin, dass ein Beitritt per Video erfolgen sollte, um die sozialen Kontakte zu 

pflegen und den Lehrerinnen und Lehrern eine gute Beziehungsarbeit zu ermöglichen (siehe „Wir möchten uns 

gern sehen“).  

 

VI. ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE UND RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN
5 

 Distanzunterricht ist dem Präsenzunterricht im Hinblick auf die Zahl der wöchentlichen Unterrichtsstunden 
der Schülerinnen und Schüler wie der Unterrichtsverpflichtung der Lehrkräfte gleichwertig. 
 

 Die Schulleitung richtet den Distanzunterricht auf der Grundlage eines pädagogischen und 
organisatorischen Plans ein und informiert die zuständige Schulaufsicht sowie die Eltern hierüber. 

 

 Schülerinnen und Schüler erfüllen ihre Schulpflicht durch Teilnahme am Distanzunterricht; Eltern sind dafür 
verantwortlich, dass ihr Kind der Pflicht zur Teilnahme am Distanzunterricht nachkommt. 

 

 Der Unterricht auf Distanz findet auf Grundlage und in Übereinstimmung mit den geltenden Kernlehrplänen 
statt. Die darin beschriebenen Kompetenzerwartungen und verbindlichen Anforderungen bleiben auch für 
den Unterricht in Distanz verbindlich. 

 

 Die Leistungsbewertung erstreckt sich auch auf die im Distanzunterricht vermittelten Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler. Klassenarbeiten finden in der Regel im 
Präsenzunterricht statt. Daneben sind weitere in den Unterrichtsvorgaben vorgesehene und für den 
Distanzunterricht geeignete Formen der Leistungsbewertung möglich. 

 

 Es bedarf festgelegter Zeiten, zu denen die Schülerinnen und Schüler ihre Aufgaben und hierzu ein 
Feedback der Lehrkraft für den Distanzunterricht erhalten. Die Nutzung unterschiedlicher 
Kommunikationswege und -kanäle von unterschiedlichen Lehrerinnen und Lehrern ist zu vermeiden. 

 

 Die Schülerinnen und Schüler sind mit der Aufgabenstellung darüber zu informieren, wie, in welchem 
Umfang, bis zu welchem Zeitpunkt die Aufgaben zu bearbeiten sind, wie die bearbeiteten Aufgaben 
eingereicht werden, welche Bewertungsmaßstäbe zugrunde liegen und in welcher Form eine Rückmeldung 
zu den eingereichten Aufgaben erfolgt. Darüber hinaus ermöglichen festgelegte Sprechstunden die 
Kontaktaufnahme mit der Lehrkraft. 

 

 Bei nicht persönlichen oder allgemeinen Anliegen ist es möglich, die Kommunikation zwischen Lehrkraft 
und Schülerinnen und Schülern als Kommunikation im Klassen- oder Jahrgangsverband anzulegen. 

 

 Nicht alle für den Präsenzunterricht geeigneten Formen der Leistungsüberprüfung sind auf den 
Distanzunterricht übertragbar, zumal je nach Grad der häuslichen Unterstützung auch die Frage der 
Eigenständigkeit der Leistung zu beachten ist. Ergänzend zur Bewertung eines Produktes empfiehlt sich ggf. 
mit den Schülerinnen und Schülern über den Entstehungsprozess bzw. über den Lernweg ein Gespräch zu 
führen, das in die Leistungsbewertung einbezogen werden kann. Bei der Konzeption müssen die für die 
Leistungs-erbringung erforderlichen Rahmenbedingungen berücksichtigt werden, wie beispielsweise die 
Verfügbarkeit eines ruhigen Arbeitsplatzes. Der Grundsatz der Chancengleichheit muss gewahrt sein.  

                                                                 
5
 Grundlagen: Zweite Verordnung zur befristeten Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen gemäß § 52 SchulG vom 30.06.2020; 

Wiederaufnahme eines angepassten Schulbetriebs in Corona-Zeiten zu Beginn des Schuljahres 2020/2021 – Rechtlicher Rahmen für das 
Lernen auf Distanz (Schulmail vom 03.08.2020); Ministerium für Schule und Bildung NRW: Handreichung zur lernförderlichen Verknüpfung 
von Präsenz- und Distanzunterricht, 2020. 


