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Verhaltensregeln für die online-Lehre 
  

Der Einsatz elektronischer Medien in der Lehre setzt ein adäquates Verhalten sowie den 
vertrauensvollen Umgang mit den erzeugten und zur Verfügung gestellten Daten voraus. 
Diese Regeln orientieren sich am Leitbild der Hochschule, das den wertschätzenden 
Umgang miteinander betont. Wir bitten Sie daher, folgende Regeln einzuhalten: 
 

1. Bei der Teilnahme an synchron vermittelten Vorlesungen über Alfaview, MS-
Teams, Zoom etc. bitten wir Sie 

a. den Namen in der Form Vorname Nachname anzugeben, 
b. ein Head-Set zu nutzen, 
c. die Kamera einzuschalten, 
d. das Mikrofon auszuschalten und nur für Fragen einzuschalten, 
e. die Systemlautsprecher auszuschalten, 
f. 5 Minuten vor Beginn der Veranstaltung bereits teilzunehmen und die 

Funktionsfähigkeit Ihrer Technik zu prüfen, 
g. vor der ersten Nutzung eines Software-Werkzeugs ggf. zunächst ein 

Programm herunterzuladen und zu installieren, 
h. für eine zuverlässige Netzverbindung zu sorgen, 
i. Ihren Computer ans Stromnetz anzuschließen. 

2. Bitte achten Sie auch in sämtlichen online-Medien auf einen respektvollen Ton 
und einen wertschätzenden Umgang miteinander:  

a. geben Sie auch in Chats und Foren der Hochschule Ihren Namen an, 
b. gehen Sie sachlich auf abweichende Meinungen ein, 
c. betrachten Sie Ihre Beiträge auch aus der Perspektive der Adressaten. 

3. Bitte handeln Sie stets nach geltendem Recht. Verstöße gegen die hier 
genannten Regeln werden zivilrechtlich und strafrechtlich geahndet und führen 
ggf. zum Verlust des Prüfungsanspruchs.  

a. Bild-, Ton- und Filmaufnahmen sowie die Veröffentlichung der Inhalte von 
online-Vorlesungen sind grundsätzlich unzulässig. Dies gilt auch für 
ausschnitthafte Bilder sowie für Aufnahmen der Lehrenden oder 
Kommiliton*innen (§22 KunstUrhG, §33 KunstUrhG, § 201 StGB).  

b. Unterrichtsmaterialien wie Skripte, Arbeitsblätter, Probeklausuren etc. sind 
nur für die Teilnehmer*innen vorgesehen und dürfen nicht an Dritte 
weitergegeben werden (§ 106 UrhG). 

c. Urheberrechtlich geschütztes Material wie Lehrbücher, Zeitschriftenartikel, 
Patentschriften etc. dürfen nicht in elektronischer (Scan) oder 
vervielfältigter (Kopien) Form weitergegeben werden (§ 106 UrhG). 

d. Die Weitergabe von Alfaview-Links an Dritte ist ohne Zustimmung des 
Rauminhabers/der Rauminhaberin nicht zulässig. 
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Code of Conduct for online Teaching 
  
The use of electronic media in teaching requires adequate behavior and the confidential 
handling of the data generated and made available. These rules are based on the 
university's mission statement, which emphasizes the respectful treatment of each other. 
We therefore ask you to observe the following rules: 

1. When attending synchronously mediated lectures via Alfaview, MS-Teams, Zoom 
etc. we ask you 

a. to indicate the name in the form first name last name, 
b. to use a headset, 
c. to turn on the camera, 
d. to turn off the microphone and turn it on only for questions, 
e. to turn off the system loudspeakers, 
f. to participate 5 minutes before the start of the event and to check the 

functionality of your equipment, 
g. to download and install a program before using a software tool for the first 

time, if necessary, 
h. to ensure a reliable network connection, 
i. to connect your computer to the power supply. 

2. Please also ensure a respectful language and an appreciative treatment of each 
other in all online media:  

a. please give your name in chats and forums of the university, 
b. deal objectively with dissenting opinions, 
c. look at your contributions also from the perspective of the addressees. 

3. Please always act in accordance with applicable law. Violations of the rules 
mentioned here will be prosecuted under civil and criminal law and may lead to 
dismissal from the school.  

a. Image, sound and film recordings as well as the publication of the contents 
of online lectures are generally not permitted. This also applies to excerpt-
like pictures as well as to recordings of the lecturer or fellow students (§22 
KunstUrhG, §33 KunstUrhG, § 201 StGB). 

b. Teaching materials such as scripts, worksheets, sample exams etc. are 
intended only for registered participants and may not be passed on to third 
parties (§ 106 UrhG). 

c. Copyrighted material such as textbooks, journal articles, patent 
specifications etc. may not be passed on in electronic (scan) or duplicated 
(copy) form. 

d. The distribution of Alfaview links to third parties is not permitted without the 
consent of the room owner. 


