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Netiquette für Video-Meetings
Liebe Studierende, da wir derzeit auf die noch ungewohnte digitale Kommunikation über
Videoplattformen in der Lehre, in der Projektarbeit, bei Sprechstunden und Prüfungen
angewiesen sind, möchten wir Sie auf einige für die Teilnahme bedeutsame verbindliche
Kommunikationsregeln hinweisen:








Technische Ausstattung und Funktionalität
Bitte sorgen Sie VOR den Konferenzen für eine ausreichende technische Ausstattung
und Funktionalität. Audio- und Videoübertragungen müssen störungsfrei
funktionieren. Empfohlen wird ein Kopfhörer mit Mikrophon, um Störschall und Hall
zu vermeiden. Bei technischen Problemen mit Ihren Geräten steht Ihnen unsere
studentische Hilfskraft Matthias Maile in einer Technik-Sprechstunde mittwochs von
13.00 bis 14.00 Uhr zur Verfügung (Matthias.maile@tu-dortmund.de).
Zuschaltung von Audio- UND Videomodus
Bei Videokonferenzen sind ALLE Teilnehmer*innen im Audio- UND Videomodus
zugeschaltet. Nur darüber können wir uns einer realen live-Situation hinreichend gut
annähern. Außerdem ist es gerade für interaktive Seminarsequenzen unerlässlich,
dass sich alle auch sehen können. Und: Wenn einzelne Personen sich selbst
ausblenden und gleichzeitig andere beobachten können, werden ungleiche
kommunikative Voraussetzungen für die Seminargruppe geschaffen. Das möchten
wir verhindern.
Angemessene Arbeits- und Körperhaltung
Wir erwarten von allen Teilnehmer*innen bei Videokonferenzen eine Arbeits- und
Körperhaltung, die für eine Lehrveranstaltung angemessen ist. Bevorzugt wird ein
Sitzplatz am (Arbeits-/Schreib-)Tisch, an dem auch gearbeitet werden kann. Sofas
und bequeme Sessel sind wunderbar für andere Nutzungen, doch nicht für die
digitale Lehre im Format von Videokonferenzen geeignet.
Meldung für Redebeiträge
Interaktive Seminarsequenzen leben von der aktiven Mitarbeit aller
Teilnehmer*innen. Leider lässt sich im digitalen Format eine zentrale Steuerung der
Redebeiträge durch die Leitung kaum umgehen. Die Meldefunktion von Zoom ist für
die Moderation, je nach Große der Gruppe, schlecht zu überblicken. Zeigen Sie
deshalb per Handzeichen direkt vor der Kamera eindeutig an, wenn Sie etwas sagen
möchten.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!
Wenn alle gut miteinander kommunizieren und kooperieren, werden wir auch das digitale
SoSe 2020 gemeinsam gestalten und viele spannende neue Erfahrungen machen.
Das Team von S&K

