
Code of Conduct: 
Verhaltensregeln für synchron durchgeführte digitale 

Lehrveranstaltungen am Department für Geographie der LMU 
 
 

Liebe Studierende, 
 

bedingt durch die gegenwärtige Situation finden unsere Lehrveranstaltungen derzeit 
ausschließlich online statt. Als Lehrende bitten wir um Nachsicht, falls Dinge nicht immer 
perfekt laufen und hoffen auf Ihre konstruktive Mitarbeit. 

 
 

In dieser besonderen Situation gelten, neben den Regeln die im realen Leben ohnehin 
selbstverständlich wären, zusätzliche Regeln, die sich speziell auf Online-Veranstaltungen 
beziehen. 

 
Wofür braucht es (neue) Spielregeln? 

 
1) Datenschutz 

 
Auch für online-Veranstaltungen gelten die klassischen Datenschutzregeln zur 
Wahrung der Persönlichkeitsrechte (informationelle Selbstbestimmung). 

 
ü Mitschnitte von Video- oder Audioaufzeichnungen (etwa mit lokalem Screen 

Capturing) oder die Live-Verbreitung von Inhalten der Lehrveranstaltungen 
verletzen die Privatsphäre aller Teilnehmenden und sind ausdrücklich 
untersagt. 

ü Das Nutzungsrecht von aufgezeichneten Veranstaltungen (Video-Streams) liegt 
ausschließlich bei den Lehrenden. 

ü Von Dozentenseite werden keine Mitschnitte von Sequenzen, in denen 
Lernende zu Wort kommen, gemacht. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass 
dies notwendig wäre, bekommen Sie im Vorfeld eine Datenschutzerklärung 
zugeschickt, die ausgefüllt und an die Dozenten zurückgeschickt werden muss. 

ü Wer eine dieser Regeln verletzt, muss damit rechnen von der fraglichen 
Veranstaltung ausgeschlossen zu werden und wir behalten uns weitere Schritte 
vor. 

ü Die Verwendung von Daten Dritter unterliegt den gleichen Verweisregeln wie in 
Präsenzveranstaltungen. Die notwendigen Lehrmaterialien werden auf der 
Plattform MOODLE zur Verfügung gestellt. Es ist untersagt diese an Dritte 
weiterzugeben. 



2) Technische  Umsetzung  /  Umgang  mit  dem  digitalen  Medium,  z.B.  bei 
Videokonferenzen 

 

Damit die technische Umsetzung der Veranstaltung gut gelingen kann, sind wir 
auf Ihre Mithilfe angewiesen. Bitte beachten Sie folgende Regeln: 

 
ü In Live-Veranstaltungen bitten wir um einen disziplinierten Umgang mit Audio 

(normalerweise aus) und Bandbreite (ggf. Video abschalten) 
ü Schalten Sie Ihr Mikrofon auf stumm, sobald Sie keine Wortmeldung planen. 
ü Für die Live-Veranstaltungen wird an der LMU die Software ZOOM verwendet. 

Beachten Sie dazu bitte die Datenschutzrichtlinien und Nutzungsbedingungen 
der LMU (https://www.it-servicedesk.uni-muenchen.de/it-  
angebote/zoom/nutzung_datenschutz/index.html) 

ü In Ihrem und dem Interesse Ihrer Kommilitonen sollten Sie an der Video- 
Schaltung an einem ruhigen und störungsfreien Arbeitsplatz teilnehmen 

 
 

3) Verhaltensetikette in der Lernumgebung 
 

Ihr Verhalten und Ihre  Arbeitshaltung sind  essentiell für das Gelingen 
der Veranstaltungen. 

 
ü Es ist auf eine konstruktive Arbeitsatmosphäre zu achten. Das schließt die 

Kommunikation im Umgang miteinander ein. 
ü Nehmen Sie sich Zeit den Veranstaltungsinhalten in Ruhe folgen zu können und 

schalten alle anderen für die Veranstaltung nicht relevanten digitalen Funktionen 
ab 

ü Schalten Sie ihr Mikrophon auf stumm, sobald Sie keinen Redebeitrag erbringen. 
Sie können sich durch ein Zeichen (z.B. Zoom-Funktion: Handheben) bemerkbar 
machen. Der/die Dozent*in wird Sie dann wie gewohnt „aufrufen“ (und ggf. Ihr 
Mikrophon aktivieren), sobald Sie Fragen haben bzw. Fragen beantworten. 
(Alternative: Es können auch Fragen im Chat lautlos gestellt werden). 

ü Konstruktive Verbesserungsvorschläge werden wir sehr gerne annehmen und 
versuchen umzusetzen. 


