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Regeln für unsere Videokonferenzen 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
damit Videokonferenzen im Homeschooling klappen und je-
der von euch gut lernen kann, ist es wichtig, dass alle sich an 
bestimmte Regeln halten. 
 
 
 

 
Vorbereitung  

1. Bereitet euer Handy/Tablet oder euren Computer auf die Konferenz vor. Meldet euch 
auf IServ oder in der Bildungscloud rechtzeitig an. 

2. Geht an einen Ort, an dem eure Privatsphäre gewahrt bleibt. Achtet dabei auf gute 
Lichtverhältnisse, falls die Kamera an sein soll (Lichtquelle nicht hinter euch). 

3. Sprecht mit den anderen ab, dass ihr eine Videokonferenz macht, damit keiner ins Bild 
geht, der das nicht will und keine Unruhe herrscht. 

4. Setzt euch am besten an einen Ort, an dem ihr für einige Zeit gemütlich sitzen könnt. 
5. Räumt euren Arbeitsplatz vorher auf, damit ihr gut arbeiten könnt. Gegenstände, die 

euch ablenken, sind nicht auf dem Tisch/in eurer Nähe. 
6. Bereitet etwas zu schreiben vor, falls ihr euch Informationen merken/notieren müsst. 
7. Legt euer Arbeitsmaterial (Buch, Heft, Aufgaben) zurecht, dass ihr für die Videokonfe-

renz braucht. 

Durchführung 

1. Loggt euch pünktlich in die Konferenz ein, am besten ein paar Minuten früher. 
2. Orientiert euch in dem Programm. Schaut, wo man den Ton und das Bild an- und ausma-

chen kann. 
3. Checkt, ob man euch hören und/oder sehen kann. 
4. Bleibt so lange ruhig, bis ihr hört, wie nun vorgegangen wird. Schaltet das Mikrofon zu-

nächst auf „stumm“ und erst ein, wenn ihr dazu aufgerufen werdet. 
5. Führt in der Videokonferenz nur dann etwas durch (z. B. Schreiben im Chat, in den ge-

teilten Notizen), wenn dies verlangt wird. 
6. Meldet euch, wenn ihr etwas sagen möchtet. Macht es so, wie ihr es mit der Lehrkraft 

vereinbart habt (z. B. mit der Hand neben eurem Namen oder mit einem Punkt im Chat). 
7. Schreibt nur sinnvolle und nette Dinge in den Chat (z. B. Fragen). 
8. Traut euch aber zu reden, wenn ihr etwas gefragt werdet. Es ist zunächst etwas seltsam, 

aber man gewöhnt sich nach und nach daran. 
9. Verfolgt den Unterricht und beschäftigt euch nicht nebenher mit anderen Dingen.  

WICHTIG: Nehmt keinen Ton und kein Audio auf! Dies kann zu großen rechtlichen Problemen 
führen! Behandelt andere mit Respekt! Verbreitet keine verbotenen Inhalte (z. B. Pornografie, 
Gewalt)! 
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Nach der Konferenz 

1. Denkt daran, das Programm wieder zu schließen. 
2. Überprüft Notizen und mögliche Aufgaben. 
3. Überlegt, ob alles gut gelaufen ist und was mög-

licherweise verbessert werden kann. 
 

Viel Spaß bei der digitalen Konferenz! 
 
 
 

Quellen:  
https://www.materialwiese.de 
https://bobblume.de/2020/04/18/unterricht-regeln-fuer-videokonferenzen/ 
https://www.klicksafe.de/service/aktuelles/news/unsere-regeln-fuer-den-videochat/ 
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