
Die 24 wichtigsten Verhaltensregeln für Onlineunterricht an 

der RSH 

Grundsätzlich gelten auch für Videokonferenzen/Onlineunterricht die „normalen“ Verhaltensregeln. 

Onlineunterricht ist für viele noch eine neue und kaum erprobte Form des Unterrichts, daher hier 

ein paar Verhaltensregeln die grundsätzlich für den Unterricht an der Städtischen Realschule Hüsten 

gelten. 

Regel 1: Plane deinen Online Unterricht! 

Der wichtigste Erfolgsgarant für den Online Unterricht ist eine gute Vorbereitung. Nur wenn du dir 

über den Verlauf und die wesentlichen Inhalte der Konferenz vorher Gedanken machst, kannst du 

das Optimum aus dem digitalen Meeting herausholen. Eine Vorbereitung auf den Onlineunterricht 

ist also genauso notwendig wie für den Präsenzunterricht. Zudem kannst du dir im Vorfeld offene 

Fragen notieren. 

Regel 2: Teste die Software – VOR der Videokonferenz! 

Vor der ersten Videokonferenz muss Dein Gerät mit welchem du an der Konferenz teilnehmen 

willst ensprechend mit der Software (Webex) ausgestattet sein. Dieses sollte auch vielleicht kurz 

getestet werden. 

Regel 3: Schalte die Kamera ein! 

Eine der wichtigsten Verhaltensregeln für Videokonferenzen besagt, dass du grundsätzlich die 

Kamera einschalten solltest. Erstens zeigst du damit Präsenz und machst deutlich, dass du dich nicht 

verstecken möchtest; zweitens hinterlässt du auf diese Weise einen offenen und persönlichen 

Eindruck. Viele Videokonferenzneulinge deaktivieren die Kamera vorsorglich, weil sie Angst 

haben, Fehler zu machen oder sich nicht wohl fühlen. Dieses Verhalten wirkt jedoch distanziert. 

Starte die Konferenz daher immer mit aktivierter Kamera. 

Sollte eine Kameranutzung aus einem technischen Grund nicht möglich sein, ist dieses vor der 

Konferenz mit Deinem Lehrer abzuklären. 

Regel 4: Richte die Kamera richtig aus! 

Videokonferenzprofis erkennt man unter anderem daran, dass sie ihre Kamera richtig einstellen. Mit 

„richtig“ ist hier gemeint, dass du in dem Videoausschnitt gut erkennbar bist – nicht zu klein, nicht 

zu groß, nicht abgeschnitten. Eine hilfreiche Faustregel dazu lautet: Positioniere deine Webcam auf 

Augenhöhe, damit dein Kopf und Oberkörper ohne Verzerrung aufgenommen werden können. Viele 

Software-Lösungen verfügen zudem über eine Vorschaufunktion, mit deren Hilfe du deine Kamera 

ausrichten kannst, bevor du der Videokonferenz betrittst. 

Regel 5: Achte auf eine gute Beleuchtung! 

Ebenso wichtig wie die Position der Kamera ist die Beleuchtung. Achte darauf, dass du im 

Kameraausschnitt gut zu erkennen bist und dein Gesicht gleichmäßig ausgeleuchtet wird. Deine 

Umgebung sollte dazu nicht zu dunkel sein und im besten Fall indirekt beleuchtet werden. Experten 

empfehlen eine Lichtquelle, die die Teilnehmer leicht versetzt von vorne/oben bescheint. Gegenlicht 



und direkte Sonneneinstrahlung solltest du hingegen genauso vermeiden, wie seitlich einfallendes 

Licht, da dieses Schatten verstärkt und im Extremfall dazu führen kann, dass nur eine Gesichtshälfte 

im Video erkennbar ist. Achte zudem darauf, dass keine Objekte mit reflektierenden Oberflächen im 

Sichtfeld der Kamera platziert sind, um blendende Lichtreflexe zu unterbinden. 

Regel 6: Achte auf den Hintergrund 

Wenn du Deinen Mitschülern keinen Einblick in Dein Zimmer geben möchtest, suche Dir einen 

ruhigen Hintergrund für das Webexmeeting aus. Du kannst auch über die Software den Hintergrund 

ausblenden und dir einen fiktiven Hintergrund aussuchen.  

Regel 7: Nutze In-Ear-Kopfhörer! 

Kommen wir vom Bild zum Ton. Damit du die anderen Teilnehmer der Video- oder 

Telefonkonferenz gut verstehen kannst, solltest du – wenn möglich - auf Kopfhörer zurückgreifen. 

Natürlich kannst du auch die Boxen an deinem Computer oder Laptop einschalten, doch dadurch 

wird dein digitales Meeting sehr laut für deine Umgebung und zudem kann es zu störenden 

Rückkopplungen oder Halleffekten kommen. Aus diesem Grund sind Kopfhörer vorzuziehen. 

Regel 8: Sorge für eine sichere Internetverbindung! 

Bevor du dich in die Videokonferenz einloggst, solltest du deine Internetverbindung prüfen. Nichts 

ist in Webkonferenzen ärgerlicher als ein schlechtes WLAN-Signal, weil dieses zu Störungen der 

Bild- und Tonqualität führt oder gar Verbindungsabbrüche zur Folge hat. Teste daher vor Beginn der 

Besprechung, wie stark dein Signal ist. Ändere gegebenenfalls deinen Standort oder greife auf eine 

Verbindung mit LAN-Kabel zurück. Als Notfalllösung kannst du einen Hotspot mit deinem 

Smartphone erstellen und die digitale Konferenz über das 3G- oder LTE-Netz abhalten.  

Regel 10: Kleide dich ANGEMESSEN! 

In Bezug auf die Kleidungsetikette gelten bei Videokonferenzen nahezu die gleichen 

Verhaltensregeln wie bei persönlichen Gesprächen. Das bedeutet: Achte auf eine angemessene 

Garderobe.  

Regel 12: Sorge für Ruhe! 

Bevor die Videokonferenz startet, solltest du alles in deiner Macht Stehende tun, um für eine ruhige 

Umgebung zu sorgen. Bitte beispielsweise deine Mitbewohner um Ruhe, häng einen Bitte-nicht-

stören-Zettel an deine Tür und schließe die Fenster, damit kein Lärm von draußen eindringt. 

Regel 13: Schalte dein Handy aus! 

Eine typische Verhaltensregel im Unterricht lautet: Handy aus! Dieser Merksatz lässt sich zu 100 

Prozent auf den Distanzunterricht übertragen. Stelle dein Handy daher, bevor die Konferenz 

beginnt, auf lautlos oder schalte es ganz aus. Deaktiviere zudem etwaige Sprachassistenten wie 

Alexa oder Siri, damit diese nicht aus Versehen auf Worte oder Satzteile reagieren, die während der 

Videokonferenz gesprochen werden. Dieses gilt insbesondere dann, wenn Du den Unterricht über 

Dein Handy verfolgst. 



Regel 14: Sei pünktlich! 

Aus Respekt vor deinen Mitschülern und Lehrern solltest du bei jeder Videokonferenz pünktlich 

erscheinen. Plane daher immer ein paar Minuten Pufferzeit vor jeder Besprechung ein, damit du 

vorbereitet bist, falls die Verbindung schlecht ist oder der Server etwas länger braucht. Wenn die 

anderen Klassenmitglieder auf dich warten müssen oder gar schon ohne dich anfangen, verpasst du 

nicht nur wichtige Informationen, sondern auch die Gelegenheit einen guten Eindruck zu 

hinterlassen. 

Regel 15: Begrüße die Teilnehmer! 

Was in einem persönlichen Gespräch selbstverständlich ist, sollte auch im Rahmen einer 

Videokonferenz von dir berücksichtigt werden: eine freundliche Begrüßung der anderen 

Teilnehmer. 

Regel 16: Sprich deutlich! 

Während die Videokonferenz läuft, solltest du darauf achten, klar und deutlich zu sprechen. Durch 

technische Schwankungen kann die Sprache leicht verzerrt werden, wenn du nun noch undeutlich 

sprechen solltest, kann dieses möglicherweise dazu führen, dass du nicht mehr verständlich bist. 

Regel 17: Stelle dein Mikrofon aus, wenn du nicht sprichst! 

Zum guten Ton in Videokonferenzen gehört es, das eigene Mikrofon auszuschalten, wenn man 

aktuell nicht spricht oder in eine direkte Diskussion eingebunden ist. Wenn du dein Mikrofon 

hingegen die ganze Zeit aktiviert lässt, besteht die Gefahr, dass du die anderen Teilnehmer durch 

Störgeräusche wie Tastaturanschläge, Mausklicks, oder Signaltöne deines Smartphones ablenkst. 

Außerdem kann es zu akustischen Rückkopplungen kommen, wenn du den Ton über deine Boxen 

ausgeben lässt. Aus diesen Gründen solltest du dein Mikrofon in Videokonferenzen standardmäßig 

ausschalten. Mit einem Klick kannst du es schließlich wieder aktivieren und ins Gespräch 

einsteigen. 

Regel 18: Unterricht nur für Schülerinnen und Schüler der Klasse 

Der digitale Klassenraum ist auch ein Klassenraum. Daher wähle den Ort des WebexMeetings so, 

dass niemand anderes im Raum ist und den Gesprächen lauschen kann. Du würdest sicherlich auch 

nicht wollen, dass Dich jemand der nicht zur Klasse gehört bei Unterrichtsbeiträgen hört. 

Regel 19: Diskretion 

Mitschnitte von Sprachbeiträgen oder Video- und Fotomitschnitte sind aus Gründen des 

Datenschutzes in keinster Weise gestattet. Dieses gilt selbstverständlich auch für unseren digitalen 

Unterricht. Niemand darf in irgendeiner Weise den Unterricht aufzeichnen oder mitschneiden. Es 

dürfen weder Screenshots noch Fotos oder Videos aus einem Meeting heraus gemacht werden. 

Regel 20: Lass deine Mitschüler ausreden! 

Einige Menschen kommunizieren online deutlich mutiger im Vergleich zu einer persönlichen 

Unterredung. Insbesondere bei Videokonferenzen mit mehreren Teilnehmern, die sich hierarchisch 

auf einer ähnlichen Ebene befinden, geht es zu wie im wilden Westen: Es wird sich eingemischt, 



andere werden unterbrochen und gelegentlich wird sogar parallel diskutiert. Mit einer höflichen und 

sinnvollen Redekultur hat das wenig zu tun. Lass deine Gesprächspartner daher immer ausreden 

und warte lieber eine Sekunde zu lange, nachdem dein digitaler Gegenüber zu Ende gesprochen hat. 

Sei nicht zu forsch und agiere rücksichtsvoll. 

Regel 21: Mach dir Notizen! 

Eine digitale Unterrichtsstunde mit Webex ist kein Kaffeekränzchen. Du solltest so gut wie möglich 

aktiv mitarbeiten. Das bedeutet im Klartext: Denk mit, lass dich nicht ablenken und mach dir 

Notizen in deinem Heft. Nutze die Zeit, die du vor deinem Monitor verbringst, optimal aus und 

versuche, den größten Mehrwert für dich persönlich daraus zu ziehen. 

Regel 22: Vermeide Multitasking! 

Was für die meisten Denkarbeiten gilt, solltest du auch für deine Teilnahme an Videokonferenzen 

beherzigen: Kümmere dich nicht um mehrere Dinge zur gleichen Zeit, sondern fokussiere dich auf 

den Unterricht. Diese Verhaltensregel führt dazu, dass du der Videokonferenz aufmerksam folgen 

kannst und von deinen Mitschülern und Lehrern als konzentriert und motiviert wahrgenommen 

wirst.  

Regel 23: Verlasse die Videokonferenz nicht unentschuldigt! 

Digitaler Unterricht über Webex ist Unterricht. Daher solltest Du die Konferenz oder auch die 

Position vor der Kamera nicht unentschuldigt verlassen. Sicherlich kann es durchaus vorkommen, 

dass Du dringend den Raum verlassen musst, dann entschuldige Dich aber wie im Klassenraum 

auch. 

Regel 24: Verabschiede dich von den Teilnehmern! 

In Anlehnung an Regel #15 (Begrüße die Teilnehmer!) solltest du dich zum Ende der 

Videokonferenz von deinen Gesprächspartnern/Mitschülern verabschieden. Selbst wenn es am Ende 

eher spontan und vielleicht sogar etwas wild zugeht, weil sich die Stimmung löst und alle 

durcheinander reden, solltest du nicht einfach nur schweigen und die Software beenden. Das gehört 

zu einem guten Umgangston und kommt positiv an. 

 


