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WIE KANN ICH ERFOLGREICH 

Liebe Schüler*innen,  

dieses Merkblatt soll euch helfen, dass ihr am Distanzunterricht und an Videokonferenzen 

erfolgreich teilnehmen könnt.  

Welche „technischen“ Vorbereitungen kannst du persönlich treffen? 

✓ Stelle sicher, dass alle Updates auf dem PC/ Smartphone installiert sind! 

✓ Installiere die nötigen Programme/ Apps und halte diese auf dem aktuellen Stand! 

✓ Stelle sicher, dass du alle Passwörter (Schulmanager, Teams und von deinem PC/ Smartphone) 

hast, damit du ggf. noch etwas installieren kannst.  

✓ Am Handy: Mikrofon und Kamera müssen für die App freigegeben sein – sonst funktioniert die 

Teilnahme an der Videokonferenz nicht. Je nach Handy findet man die Einstellungen oftmals 

unter „Datenschutz“ 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Am Computer musst du das Mikrofon/ die Kamera ebenfalls freigeben. Meistens erscheint im 

Browser (z.B. Firefox oder Edge) ein Hinweis. Du musst die Freigabe erlauben. Klicke auch 

zusätzlich „Entscheidung merken“ an!  

 

 

 

 

 

✓ Nutze LAN/WLAN und nicht das Mobilfunknetz „Mobile Daten“ – so läuft die Videokonferenz 

stabiler! 

✓ Bitte deine Eltern/ Lehrer um Hilfe, wenn etwas nicht funktioniert.  

 

Hier werden die Apps 

angezeigt, die auf dein 

Mikrofon/ deine Kamera 

zugreifen wollen. 

Hier werden die Apps 

angezeigt, die auf dein 

Mikrofon/ deine Kamera 

zugreifen wollen. 
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WIE KANN ICH ERFOLGREICH 

Welche weiteren Vorbereitungen kannst du persönlich noch treffen? 

Die Technik ist nicht die einzige Voraussetzung, dass du einen Lernerfolg hast. Beachte auch diese 

Hinweise! 

✓ Richte vor der Videokonferenz deine Unterrichtsmaterialien (Hefte, Bücher, Hausaufgaben …) 

her. Deine Lehrerin oder dein Lehrer hat dich zuvor informiert, was du benötigst.  

✓ Halte einen Block und Stifte bereit und notiere dir Aufgaben, die du bearbeiten musst.  

✓ Sorge für einen aufgeräumten und ruhigen Arbeitsplatz. 

✓ Bei der Nutzung der Webcam: Achte auf einen aufgeräumten Hintergrund! 

✓ Schließe an PC/Smartphone alle Programme, die du nicht für den Unterricht benötigst! 

 

Wie kannst du während der Videokonferenz zum Gelingen beitragen? 

✓ Logge dich pünktlich mit den Zugangsdaten ein! Die bekommst du von deiner Lehrerin/ deinem 

Lehrer!  

✓ Schalte das Mikrofon zunächst stumm. Wenn du etwas sagen willst, schaltest du es ein! 

✓ Nutze die „Melden – Funktion“! 

✓ Schreibe im Chat nur Dinge, die 

wirklich zum Unterricht gehören und achte auf einen 

angemessenen Umgangston! 

✓ Beteilige dich aktiv am Unterricht! Unterrichtsbeiträge können 

gewertet werden.  

✓ Konzentriere dich und mache keine unterrichtsfremden Dinge 

nebenher! 

✓ Nimm auf keinen Fall Ton und Bild auf! Das ist strafbar und 

zieht rechtliche Konsequenzen nach sich!  

 

 

 

 


