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Damit das gemeinsame Lernen und der Unterricht im virtuellen Klassenzimmer gut funktioniert, gibt es ein paar Regeln zu 
beachten. 
Auf den folgenden Seiten finden Sie hilfreiche Tipps, die beherzigt werden sollten, damit Videokonferenzen mit Schüler*innen 
gut funktionieren.
Teilen Sie diese gern als Handout an die Schüler*innen aus**.

*Unter der Annahme, dass die folgenden Tipps mit den Schüler*innen geteilt werden, ist auf den nächsten 
Seiten die Ansprache mit „Du“ gewählt.
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Ein respektvoller Umgang ist wichtig – auch im virtuellen Klassenzimmer
Geht in Chats oder Online-Besprechungen respektvoll und rücksichtsvoll miteinander um. Genau wie im 
realen Klassenzimmer, soll es hier keine Beleidigungen oder Mobbing geben.

Rücksichtnahme: in einer Online-Besprechung können nicht alle Personen gleichzeitig reden – lasst 
jede Person ausreden
Wenn jemand etwas Dringendes mitteilen möchte, kann es auch erstmal als Chatnachricht im 
Besprechungschat mitgeteilt werden.

Stelle das Mikrofon auf lautlos, außer wenn du sprichst
Stelle dein Mikrofon bei einer Besprechung in großer Runde auf lautlos. Hebe die Stummschaltung erst 
auf, wenn du etwas sagen möchtest.

Nenne deinen Namen am Anfang der Wortmeldung
Wenn du bei einer Besprechung in großer Runde etwas sagen willst, nenne kurz deinen Namen. Dann 
weiß jeder, wer gerade spricht.
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Gib Feedback
Nutze den Besprechungs-Chat, um auf dich aufmerksam zu machen, wenn es Fragen oder Unklarheiten 
gibt oder du etwas sagen möchtest. 

Füge ein persönliches Profilbild in Teams ein 
Das ist persönlicher und man weiß intuitiv, mit wem man spricht. Wenn du kein Foto von dir selbst hochladen willst, kannst 
du auch ein anderes Bild verwenden. Optional kannst du während einer Besprechung auch deine Kamera einschalten.

Nutze die Funktion „Videokonferenz“
Wenn es die Internetverbindung erlaubt, kann die Video-Funktion in einer Besprechung verwendet 
werden, sodass sich alle Teilnehmer der Besprechung sehen können.

Nimm Rücksicht auf die Privatsphäre anderer
Aus Rücksichtnahme auf die Privatsphäre aller an einer Videokonferenz Beteiligten, sollten Mitschnitte 
jeglicher Art (auch Screenshots) unterlassen werden. Aus Datenschutzgründen ist das Aufzeichnen von 
Videokonferenzen nicht nur untersagt, sondern sogar strafbar.
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Virtuelles Lernen –

Checkliste für Schüler*innen

Lernbereich einrichten
Such Dir einen Platz in Deinem Zuhause, an 
dem Du dich konzentrieren kannst.

Bleib im Rythmus
Online-Lernen von Zuhause fordert Deine 
Selbstdisziplin, denn schnell ist man durch 
andere Tätigkeiten abgelenkt. Plane daher 
feste Lernbausteine in Deinen Tagesrythmus 
ein. Das gibt Dir und Deinem Tag Struktur, 
sodass Du dich umso mehr auf die 
wohlverdienten Lernpausen freuen kannst.

Gesunde Grenzen einhalten
Mache kleine Pausen zwischendurch, trinke 
häufig und schalte nach dem Lernen 
bewusst ab.

Schaffe gemeinsame Rituale
Damit Du dich im virtuellen Unterricht nicht alleine fühlst, 
können regelmäßige gemeinsame Rituale mit Deinen 
Mitschülern helfen. Verabredet euch beispielsweise zu einem 
kurzen Begrüßungstelefonat am Morgen oder nutzt den Chat, 
um mit eurer Klasse in der Pause ein lustiges Bild oder Video zu 
teilen.

Unterhalten erwünscht
Je mehr Du zum virtuellen Unterrichtsgeschehen beiträgst, 
desto interaktiver, motivierter und erfolgreicher lernst Du. 
Nutze den Chat, um Deinen Mitschülern beim Lösen von 
Aufgaben zu helfen, Fragen zu stellen, Dateien und Links zu 
teilen oder Deinen Lehrern Feedback zu geben.

Hab Spaß
Virtuelles Lernen darf Spaß machen! Du darfst auch mal ein 
lustiges Bild oder Video verschicken. Achte aber immer darauf, 
niemanden zu verletzen und die Regeln des virtuellen 
Klassenzimmers zu beherzigen.


