
 
 

Digital Learning Codex 

Ein akademisches Studium lebt vom Diskurs. Ein offener Austausch ist nur mit Toleranz, gegenseitigem 
Respekt und gegenseitiger Rücksichtnahme möglich. Das ist im „normalen“ Leben selbstverständlich und 
gilt deshalb auch und im Besonderen im virtuellen Raum. Wir bekennen uns zu dem selbstverständlichen 
Verhaltenskodex für das Studium und die Lehre im digitalen Raum. 

Gegenseitiger Respekt 

Belästigungen, Bedrohungen, Diskriminierung sowie aggressive oder beleidigende Ausdrucksweisen 
haben bei uns keinen Platz. Wir sind konstruktiv und nehmen Rücksicht. Wir sind pünktlich und 
rechtzeitig zu online - Veranstaltungen eingeloggt, um die laufende Veranstaltung nicht zu stören. Wir 
lassen das Mikrofon ausgeschaltet, um nicht durch Hintergrundgeräusche zu stören. Wir benutzen 
ausschließlich unsere vollständig ausgeschriebenen Klarnamen und zeigen unser Gesicht in der Kamera 
vor einem neutralen angemessenen Hintergrund. Wir geben uns nicht als eine Person aus, die wir nicht 
sind. Wenn wir das Meeting vorzeitig verlassen müssen, geben wir das im Chat bekannt. Das grundlose 
Verlassen eines Meetings vor dem Ende sehen wir als respektlos an. 

Gesprächsregeln 

Wenn wir sprechen möchten, melden wir uns oder machen vorsichtig und höflich darauf aufmerksam. 
Wir einigen uns auf gemeinsame Zeichen. Zu Beginn aktivieren wir das Mikrofon und nennen unseren 
Namen. Am Ende des Gesprächs schalten wir das Mikrofon wieder auf stumm, um störende 
Hintergrundgeräusche auszublenden. Fragen können auch im Chat gestellt werden. Wir zeigen Geduld, 
wenn die Frage nicht gleich beantwortet wird. Im Chat führen wir keine Privatgespräche. 

Wir nutzen die Möglichkeiten der digitalen Lehre und beteiligen uns aktiv an Diskussionen und 
Fragestunden und schaffen damit auch im digitalen Raum eine lebendige Gemeinschaft. Auch außerhalb 
der online-Kurse tauschen wir uns digital mit anderen Studierenden aus.  

Wir beachten die Gesetze 

Wir stören keine online-Kurse. Wir machen keine Werbung für irgendwas. Wir halten uns an die 
vorgegebenen Regeln. Wir respektieren das Urheberrecht an Kursmaterialien und die 
Persönlichkeitsrechte aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie den Datenschutz. Ohne die 
Zustimmung aller Beteiligten ist eine Aufzeichnung in jeglicher Form wie beispielsweise in Ton, Bild, Film, 
Screenshot usw. untersagt. Eine Verletzung dieser rechtlichen Regeln kann zum Ausschluss von den 
Veranstaltungen oder vom Studium führen und hat zivilrechtliche Konsequenzen. Falls eine 
Veranstaltung durch die Dozentin oder den Dozenten aufgezeichnet wird, wird das im Vorfeld 
angekündigt. 
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