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Verhaltenskodex der Fakultät III für die digitale Lehre  
 
Die besonderen Herausforderungen des Sommersemesters 2020 haben in einem hohen Maße das 

Engagement, die Flexibilität sowie die Fähigkeit und Bereitschaft unserer Lehrenden und 

Studierenden verdeutlicht, sich außergewöhnlichen Situationen zu stellen und schnell, zielgerichtet, 

kreativ und verantwortungsbewusst zu reagieren. Wir konnten erleben, dass ein nahezu kontaktloses 

Semester mit einer Vielfalt unterschiedlich gestalteter Lehrveranstaltungen tatsächlich gelingen 

kann. Dafür möchten wir dem Kollegium und all unseren Studierenden unseren Dank und größten 

Respekt aussprechen. 

 

Auch im Wintersemester werden wir uns noch nicht im gewohnten Rahmen bewegen können. Für 

die Lehre sind, entsprechend der Vorgaben der Hochschulleitung, unterschiedliche Szenarien in 

präsenter, hybrider und digitaler Form vorgesehen.  

 

Gerne möchten wir den Wünschen der Hochschulleitung sowie den Bitten der Studierenden 

entsprechen, auf den universitätsinternen Lehr- und Lernplattformen verstärkt Lehrangebote digital 

abrufbar zur Verfügung zu stellen. Da dies sowohl auf Seiten der Studierenden als auch auf Seiten der 

Lehrenden, insbesondere bei Aufzeichnungen oder bei interaktiven Formaten von Unsicherheiten 

und Vorbehalten begleitet wird, legen wir für unsere gemeinsame Arbeit den folgenden Werte- und 

Verhaltenskodex zugrunde. 

 

Verhalten/Umgang miteinander: 

Für Online-Lehrveranstaltungen gelten für uns die gleichen Regeln wie in Präsenz. Wir begegnen 

einander höflich, wertschätzend, respektvoll, fair und tolerant. 

 

• Wir verpflichten uns weder in Bild noch in Ton unangemessene Inhalte einzubringen. 

• Wir tolerieren kein störendes oder diskriminierendes Verhalten.  

• Lehrende und Studierende verzichten auf Pseudonyme und benutzen ihren Klarnamen.  

 

Ablauf digitaler Veranstaltungen: 

Der Ablauf und die technische Umsetzung der jeweiligen digitalen Lehrveranstaltung werden allen 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu Beginn kommuniziert.  

Wenn es technisch möglich ist, so teilen alle Teilnehmenden für die Dauer der Sitzung sowohl Bild als 

auch Ton, außer wenn vom Lehrenden anders gewünscht (z.B. aus Bandbreitengründen). Wird die 

Veranstaltung aufgezeichnet, können aus Gründen der Privatsphäre in Absprache mit dem 

Lehrenden andere Regeln etabliert werden. Um einen störungsfreien Ablauf zu gewährleisten, 

 

• stellen wir das Mikrofon auf stumm, wenn wir einer Veranstaltung beitreten; 

• lassen wir einander ausreden und fallen uns nicht gegenseitig ins Wort; 

• signalisieren wir einen Redebeitrag durch ein zuvor vereinbartes Zeichen und warten auf ein 

Zeichen durch den Lehrenden oder Moderator der Sitzung; 

• aktivieren wir das Mikrofon möglichst nur auf dieses Zeichen hin und deaktivieren es nach 

unserem Redebeitrag wieder. 
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Wir Lehrenden und Studierenden verpflichten uns, Online-Veranstaltungen nicht verdeckt 

aufzuzeichnen. Im Mindesten wird durch die Lehrenden in UNISONO vermerkt, ob im Regelfall 

aufgezeichnet wird. 

 

Wir Studierenden verpflichten uns, Vorträge und Materialien nicht weiterzugeben und nicht auf 

eigenen oder fremden Webseiten, Social-Media-Konten etc. zu veröffentlichen. 

 

Veröffentlichung synchron aufgezeichneter Veranstaltungen: 

Eine synchron aufgezeichnete Veranstaltung dient ausschließlich der internen Verwendung und wird 

zum Zwecke der Teilhabe und Lernunterstützung auf einer, durch den Lehrenden bestimmten, Lehr-

und Lernplattform der Universität Siegen veröffentlicht. Es werden keine anderen Plattformen 

genutzt, weder in Gänze noch in Teilen. 

 

• Vor einer Veröffentlichung bewertet der Lehrende sorgfältig, ob die Aufnahmen verletzende, 

politisch unkorrekte oder einzelne Personen bloßstellende Passagen enthalten. Im 

Zweifelsfall schneidet er diese heraus oder verzichtet auf die Veröffentlichungen der 

Aufnahme in Gänze.  

• Ebenfalls können Studierende dem Lehrenden verletzende, politisch unkorrekte oder 

einzelne Personen bloßstellende Passagen zur Kenntnis bringen. Die Lehrenden verpflichten 

sich, dies zu prüfen und im Zweifelsfall die Veröffentlichung zurückzuziehen bzw. die 

Aufnahme zu schneiden. 

• Die Aufzeichnungen können für Lehr- und Lernzwecke im Rahmen zukünftiger 

Veranstaltungen erneut eingesetzt werden. 

 

 

Prinzipien kann man nach den Worten des Schriftstellers Hans Kasper „aufstellen wie Wegweiser 

oder wie Galgen“.  

Wir möchten mit unseren Verhaltensregeln eine wegweisende, wertebasierte und tragfähige Basis 

für das gemeinsame Lehren und Lernen legen und die Herausforderungen als Chancen für 

Innovationen und neue Wege nutzen. 

 

Wir freuen uns auf ein spannendes Wintersemester 2020/21! 

Dekanat der Fakultät III 

 

Siegen, im Oktober 2020 

 

 


