
HINWEISE ZUR DIGITALEN LEHRE VIA ZOOM 

 
Solange die digitale Lehre via Zoom die Präsenzlehre ersetzt oder ergänzt, gelten im 

virtuellen Raum der Videokonferenz ähnliche Regeln wie in einem Seminarraum, wo die 

zugelassenen Teilnehmer*innen einander hören und sehen können. Daraus ergibt sich 

folgende Etikette für synchrone Lehrveranstaltungen auf Distanz, besonders für 

partizipative Formate wie Seminare, Sprachkurse oder Tutorien mit einer noch 

überschaubaren Teilnehmerzahl. Wenn Sie diesen Empfehlungen folgen, tragen Sie zum 

Gelingen solcher Veranstaltungen entscheidend bei. 

 

 Bitte betreten Sie pünktlich den virtuellen Raum. Der Zugang zur Lehrveranstaltung 

erfolgt in der Regel über einen virtuellen Warteraum, in den die Lehrenden die 

Studierenden eintreten lassen. Jeder nachträgliche Einlass bringt Unruhe in die 

Veranstaltung und kann auch leicht übersehen werden.  

 

 Bitte melden Sie sich beim Eintritt in den virtuellen Raum mit vollem Namen an. Zugang 

erhalten nur diejenigen Personen im Warteraum, deren in Zoom erscheinender 

Name einem Namen auf der Liste zugelassener Teilnehmer*innen entspricht.  

 

 Bitte treten Sie im virtuellen Raum auch visuell in Erscheinung. Für die Interaktion von 

Lehrenden und Studierenden ist es gerade in einer partizipativen Lehrveranstaltung 

sehr wichtig, dass man sich gegenseitig sehen kann. Wenn Sie keine Webcam haben 

oder sie ausnahmsweise nicht einschalten wollen, können Sie auch ein Porträtfoto in 

das sonst schwarze Zoom-Fenster stellen. 

 

 Bitte schalten Sie Ihr Mikrofon stumm, solange Sie nicht das Wort ergreifen. Auch wenn 

Sie anderen still zuhören, können doch Nebengeräusche wie das Rascheln von Papier 

oder das Klappern einer Tastatur eine störende Geräuschkulisse erzeugen, gerade 

wenn Sie kein Headset verwenden. 

 

 Bitte melden Sie sich schriftlich ab, wenn Sie die Veranstaltung vorzeitig verlassen müssen. 

Mit einer kurzen Nachricht im Chat stellen Sie klar, dass Sie sich nicht aus 

Desinteresse ausschalten, sondern nur aus technischen oder terminlichen Gründen 

nicht weiter am Gespräch teilnehmen können. 

 

 Bitte informieren Sie sich über die Datenschutzbestimmungen für digitale Lehre. Den 

Hinweisen des Rechenzentrums können Sie etwa entnehmen, dass die Universität 

zu Köln für ihre Zoom-Lizenzen Funktionen wie die Aufzeichnung einer Video-

konferenz oder die Speicherung eines Chat-Verlaufes  standardmäßig deaktiviert hat, 

um deren missbräuchlicher Verwendung vorzubeugen. 

  


