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Netiquette 

Unter Pandemie-Bedingungen ist gerade weitestgehend nur digitales Lernen und Lehren möglich. Wir an der 
HRW haben den Anspruch, Sie trotzdem bestmöglich zu unterstützen und planen daher unsere digitalen An-
gebote sorgfältig.  

Kommunikation und Austausch sind Grundvoraussetzungen für das Lehren und Lernen. Das Gespräch im 
virtuellen Raum unterscheidet sich zwar aufgrund der physischen Abwesenheit des Gegenübers grundlegend 
von einer persönlichen Kommunikationssituation. Dies bedeutet jedoch nicht, dass im Umgang miteinander 
andere Regeln gelten.  

Die Hochschule lebt von lebhafter Diskussion aus den unterschiedlichsten Perspektiven - daraus entstehen 
Innovation und Weiterentwicklung. Wir sind stolz auf die Vielfältigkeit unserer Studierenden und Beschäftig-
ten und profitieren von ihren unterschiedlichsten Lebenserfahrungen. Diese Vielfalt ist die Basis für exzellente 
Studien- und Forschungsleistungen. 

Bitte beachten Sie, dass an der HRW 
 Beleidigungen jeglicher Art, 
 rassistische und sexistische Äußerungen, 
 die Verbreitung pornografischer und gewaltverherrlichender Inhalte, 
 die Weitergabe personenbezogener Daten von Dritten, 

nicht gestattet sind und nachverfolgt werden.  

 

12 Empfehlungen zur digitalen Lehre für Studierende und Lehrende   

1. Einladungen zu digitalen Meetings sind persönlich zu behandeln und sollen nicht ohne Absprache weiter-
gegeben werden.  

2. Digitale Veranstaltungen sollten sich nach den im Stundenplan vorgegebenen Zeiten richten, um einen rei-
bungslosen Lehrbetrieb zu gewährleisten. Seien Sie rechtzeitig zum Veranstaltungsbeginn anwesend und pla-
nen Sie einen Puffer ein, um Ihre Technik und Verbindung zu testen.  

3. Geben Sie bitte bei der Anmeldung/Authentifizierung kein Pseudonym, sondern Ihren vollständigen Namen 
an. So können Sie sich leichter gegenseitig ansprechen und es ist für alle Teilnehmenden transparent, wer am 
Meeting teilnimmt.  

4. Auch, wenn Sie von zuhause aus an einer Veranstaltung teilnehmen, handelt es sich beim digitalen Veran-
staltungsraum um einen öffentlichen Raum. Bitte treten Sie entsprechend auf.  

5. Respektieren Sie die Privatsphäre aller Teilnehmenden und behandeln Sie die Einblicke, die Sie über die 
Videokonferenz erhalten könnten, streng vertraulich. 

6. Halten Sie in Veranstaltungen vereinbarte Verhaltensregeln ein. Zum Beispiel kann zu Beginn abgesprochen 
werden, wie Wortmeldungen erfolgen (z. B. über den Chat oder ein Hand-heben-Symbol). Nebengeräusche 
können das Meeting stören. Schalten Sie daher Ihr Mikrofon stumm, wenn Sie gerade keinen Wortbeitrag 
leisten.  

7. Wir bitten Sie, auch wenn Sie rechtlich nicht dazu verpflichtet sind, im Sinne des gegenseitigen Respekts 
und einer persönlicheren Gesprächsatmosphäre Ihre Kamera in Lehrveranstaltungen anzuschalten (wenn tech-
nisch möglich). Kommunikation in Zeiten des Distance Learnings lebt davon, dass diese auf so vielen Kanälen 
wie möglich gepflegt wird. Eine eingeschaltete Kamera hilft allen Beteiligten, Rückmeldungen einzuholen 
sowie Fragen oder Verständnisschwierigkeiten schneller zu erfassen. Es ist ein Zeichen des Respekts: Auch in 
Präsenzveranstaltungen kehren Sie den Vorlesenden nicht den Rücken zu. 
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Tipp: Nutzen Sie die virtuellen Hintergründe von WebEx Konferenzen in Lehrveranstaltungen. Diese geben 
Ihnen die Möglichkeiten, Ihre privaten Räumlichkeiten auszublenden. Bei Verbindungsproblemen kann es 
sinnvoll sein, auf das Video zu verzichten. Für diese Fälle sollten Sie als Alternative ein persönliches Profilbild 
in Webex hinterlegen.  

8. Haben Sie Verständnis für technisch bedingte Zeitverzögerungen (z. B. in Wortbeiträgen oder bei Antworten 
im Chat) und Verbindungsprobleme. 

9. Kommunizieren Sie in der vorab festgelegten Unterrichtssprache, damit alle Teilnehmenden Ihren Beiträgen 
folgen können. 

10. Benutzen Sie für die Kommunikation per E-Mail ausschließlich Ihre Hochschul-E-Mailadresse. Bevorzu-
gen Sie ansonsten von der Hochschule für die digitale Lehre bereit gestellte Kommunikationswege (z. B. Foren 
in Moodle-Kursen, Webex Team-Spaces). Diese bieten den Vorteil, dass alle Hochschulangehörigen darüber 
in den Austausch treten können (Studierende, Lehrende und Mitarbeitende). Die Webex-Teams-App ist auch 
für mobile Geräte verfügbar. Mehr dazu unter: https://portal.hs-ruhrwest.de/service/it-service/Site-
Pages/Cisco%20WebEx%20Anleitungen.aspx  

11. Prüfen Sie Ihre Formulierungen in Chats, Foren oder E-Mails auf Fehler und Verständlichkeit, bevor Sie 
eine Nachricht absenden.  

12. Formulieren Sie in der schriftlichen Kommunikation eindeutig und ohne Ironie. Dort fehlen die nonverba-
len Signale und es können leicht Missverständnisse entstehen. Gehen Sie höflich und fair miteinander um. 
Konstruktive Kritik ist erwünscht, wenn sie sachlich, in angemessener Form und klar adressiert vorgebracht 
wird.  

 
Rechtlicher Rahmen  
 
Für ein gutes und erfolgreiches Miteinander gelten für die digitale Lehre sowie die Präsenzlehre rechtliche 
Rahmenbedingungen: Der Umgang mit digital vorliegenden Inhalten, deren Nutzung und Veröffentlichung 
sowie die Beachtung der Persönlichkeitsrechte aller Beteiligten ist von grundlegender Bedeutung. Respektie-
ren Sie in allen digitalen Lehrformaten  

 die Rechte der Urheber:innen und Rechteinhaber:innen (Nutzungsrechte), 
 den Schutz personenbezogener Daten (Recht auf informationelle Selbstbestimmung) 
 sowie das Recht am eigenen Bild (Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit), fertigen Sie 

also z.B. ohne Einverständnis keine Mitschnitte (Audio- oder Video) von digitalen Meetings 
an. 

 
Vielen Dank und viel Freude beim Lehren und Lernen an der HRW! 
 
 

PS: Haben Sie Ideen und Anregungen zur Weiterentwicklung der Netiquette? Rückmeldungen gerne an elear-
ning@hs-ruhrwest.de  

Hinweis: Diese Netiquette entstand in Anlehnung an Veröffentlichungen aus den Hochschulen Niederrhein 
und Bonn-Rhein-Sieg.  


