
Schließen Sie zu Beginn der Veranstaltung eine Vereinbarung mit den 
Teilnehmer*innen ab 

Am Anfang der Veranstaltung kann eine Vereinbarung vorgestellt und eingeführt werden, der sich die 
Teilnehmer*innen anschließen. In der Vereinbarung kann darauf verwiesen werden, dass, 

• das Studium an der Leuphana an den drei Grundkonzepten Humanismus, Nachhaltigkeit und
Handlungsorientierung ausgerichtet ist. 

• für das akademische Leben eine Atmosphäre angestrebt wird, die durch gelebte Diversität und gegenseitige
Wertschätzung geprägt ist. 

• unter einer humanistischen Handlungsorientierung eine gemeinwohlorientierte Handlungsorientierung sowie
aktive Positionierung gegen diskriminierende, rassistische, antifeministische und antisemitische Positionen 
verstanden werden.

• ein sensibler, geschlechtergerechter Umgang mit Sprache erwünscht ist. 

Weitere Punkte, die der Vereinbarung hinzugefügt werden sollten: 

• Kommunikations- und Feedbackregeln, Umgang mit Chatfunktionen (im Plenum, in den 
Gruppenarbeitsräumen und bei privaten Chatnachrichten), 

• Umgang mit dem Versenden von Dateien,
• Umgang mit der Kamerafunktion, wenn Teilnehmer*innen kein Livebild senden wollen,
• Möglichkeit einen neutralen Hintergrund anstelle privater Räume bei eingeschalteter Kamera zu verwenden, 
• Kontaktaufnahme untereinander,
• Umgang mit sensiblen Daten. 

In die Vereinbarung können auch Absprache aufgenommen werden, bspw. 

• zur Ansprache von Teilnehmer*innen: Mit welchem Pronomen möchten sie angesprochen werden?           
Wie wird kommuniziert und diskutiert — Regeln? Über welche Informationskanäle werden welche 
Informationen zur Verfügung gestellt? 

• Ihre Erreichbarkeit als Lehrperson: Wann sind Ihre Sprechstunden und wie können Student*innen im Fall von 
Herausforderungen/ Fragen kurzfristig Kontakt zu Ihnen aufnehmen? 

• Zeitpunkte für eine Zwischenbilanz in der Lehrveranstaltung und Feedbackregeln. 
• zur Nutzung der Kameras und Mikrofone: Sollen die Kameras aller Teilnehmer*innen durchgängig

eingeschaltet sein? Aktivschaltung der Mikrofone nur dann wenn eine Person spricht (mit Ausnahme der
Hosts).

• eine Verständigung über Screenshots, Fotos oder Videos vom Bildschirm/der Zoom-Konferenz. 
• dass die Videokonferenz aufgezeichnet bzw. nicht aufgezeichnet wird. 
• über das Speichern von Chatverlaufen durch (Co-)Hosts. 
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