
Empfehlungen für gelungene  
Online-Lehrveranstaltungen 

Hochschul-Accounts & Pünktlichkeit 
Bitte nutzen Sie Ihre Hochschul-Accounts von Zoom für Veranstaltungen im Rahmen der 

Frankfurt UAS und erscheinen Sie pünktlich zu Ihren Lehrveranstaltungen,  
damit Sie keinen Lerninhalt verpassen.

Kamera 
Es wäre schön, wenn Sie – sofern möglich – Ihre Kamera in der  

Lehrveranstaltung einschalten würden, da dadurch eine bessere Interaktion  
zwischen Lehrenden und Studierenden zustande kommen kann. In Zoom  

haben Sie die Möglichkeit, einen virtuellen Hintergrund zu verwenden, 
 damit Ihre privaten Räume nicht eingesehen werden können. 

Mikro 
Bitte schalten Sie Ihr Mikro nur dann ein, wenn Sie etwas beitragen möchten bzw.  

aufgefordert werden, etwas zu sagen. Eingeschaltete Mikros  
verursachen häufig Störgeräusche. 

Chat 
Bitte achten Sie im Chat auf eine angemessene Sprache. Das Aufrufen und  

Verbreiten von u. a. beleidigenden, rassistischen oder sexistischen Äußerungen 
im Chat ist untersagt. Tragen Sie bitte nur solche Inhalte bei, die zum Thema passen. 

Kommentare bei Bildschirmfreigabe 
Bitte kommentieren Sie freigegebene Inhalte nur dann,  

wenn die bzw. der Lehrende Sie dazu auffordert. 

Dateiübertragung 
Bitte schicken Sie nur Dateien im Chat, die im Zusammenhang mit der  

Lehrveranstaltung stehen. Das Verbreiten von z. B. beleidigenden,  
pornografischen oder rassistischen Dokumenten ist untersagt.

Allgemeines 
Sie erhalten eine Einladung zu einem Zoom-Meeting und akzeptieren bei Teilnahme  
die geltenden Regelungen. Wenn Sie Ihren Namen nicht angeben, können Sie nicht 

zugelassen werden; bei Störungen werden Sie aus der Sitzung entfernt. 
Bei strafbewährten Handlungen, Urheberrechtsverletzungen und insbesondere illegalen 

Aufzeichnungen wird Anzeige erstattet und hochschulinterne Sanktionen 
erfolgen – bis zur Exmatrikulation. Bitte beachten Sie in diesem Zuge auch, dass Sie mit der 

Immatrikulation die Rahmennutzungsordnung für IT-Systeme der Hochschule durch 
Unterschrift anerkannt haben. Diese untersagt u. a. die missbräuchliche Nutzung der IT-

Infrastruktur der Frankfurt University of Applied Sciences. 
Bei Verstößen kann § 9 der Rahmennutzungsordnung greifen. 
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