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„Wohlfühl“-Seminarregeln“ für ein digitales Miteinander 
 
Ob physischer oder digitaler Raum – unser gemeinsames Seminar ist ein Lernraum, den wir 
für alle Beteiligten angenehm ausgestalten möchten, so dass Lernen und gemeinsame 
Kommunikation darin Spaß machen. Im wannseeFORUM gibt es dafür als Grundlage in 
jedem Seminar die #Respekt-Charta und #Hausregeln. Für unser digitales Seminarformat 
haben wir aus diesen und aktuellen Erfahrungen folgende Regeln entwickelt, die unsere 
gemeinsame Basis bilden und die verbindlich für alle sein sollen: 
 
Respekt – was heiß das im digitalen Raum? 
 
Auch im digitalen Raum gilt unsere „Respekt-Charta: Miteinander im wannseeFORUM“. 
Bitte lies sie dir aufmerksam durch, denn sie ist für deine Teilnahme verbindlich. Klick hier: 
Respektcharta_wannseeFORUM.pdf 
Einiges, was im Seminar im wannseeFORUM sonst nicht in den Hausregeln steht, weil 
selbstverständlich, bekommt im digitalen Raum einen anderen Stellenwert.  
Das möchten wir sie hier benennen: 
 
#Safe Space/sicherer Ort:  
Dein Zuhause wird als privater Raum zum Home- bzw. Lernoffice. Mach ihn sicher. 

Die digitalen Tools, die wir im Seminar nutzen (z.B. Zoom, Discord oder Menitmeter), 
entsprechen den Rahmenrichtlinien des EU-US-Datenschutzschildes und denen des Schweiz-
US-Datenschutzschildes. Wir haben uns für diese Tools entschieden, weil sie stabil laufen, 
viele Vorzüge für unser Seminar haben und sich ständig auch im Datenschutz 
weiterentwickeln. Dabei ist aber die bewusste Nutzung wichtig: 

• Rassismus, Antisemitismus, Sexismus, Trans- und Homofeindlichkeit sowie anderes 
diskriminierendes und menschenverachtendes Verhalten werden nicht geduldet.  
Zögere nicht, deine Seminar- oder Werkstattleitung direkt anzusprechen, wenn du dich 
nicht sicher fühlst z.B. weil die Respektcharta verletzt wurde 

• Übernimm Verantwortung für dein Handeln und deine Sprache. Worte können wehtun, 
auch wenn es nicht beabsichtigt war.  

• Lernt miteinander! Wir alle haben “Leerstellen/Wissenslücken". Sei bereit, andere bei 
Lernen zu unterstützen und deine eigenen Standpunkte kritisch zu hinterfragen. 

• Achte auf die Einhaltung deiner eigenen Privatsphäre, d.h. z.B. 
o poste keine privaten Daten wie z.B. Telefonnummern, Adressen usw., nutze bei 

Zoom nur deinen Vornamen (vermeide Nicknames. Sie sind hier verwirrend für 
alle anderen Beteiligten) Du kannst auch in Klammern ergänzen, mit welchem 
Pronomen du angesprochen werden möchtest z.B. (sie) oder (er) oder (keins) 
oder (ihr).  

o wenn du möchtest, dein Datenvolumen reicht und dein Rechner das kann: such 
dir einen virtuellen Hintergrund für deine Videoansicht in Zoom über 
Bedienelemente/virtueller Hintergrund 

https://wannseeforum.de/wp-content/uploads/2019/07/Respektcharta_wannseeFORUM.pdf
https://wannseeforum.de/wp-content/uploads/2019/07/Respektcharta_wannseeFORUM.pdf


• Achte auf die Privatsphäre der anderen, z.B. 
o keine Screenshots oder Videorecording ohne vorherige Zustimmung der 

beteiligten Personen 
o keine Posts zu persönlichen Daten von anderen 
o nichts weitergeben, was ihr in euren geschlossenen Gruppen z.B. bei Zoom 

besprecht 

• Anchatten/Flirten ist cool, aber auch im digitalen sind persönliche Grenzen zu beachten. 
HateSpeech wird nicht geduldet und Nein heißt Nein.  

• Zögert nicht Fragen zu stellen und respektiert, dass nicht alle das gleiche Vorwissen 
haben.  

• Als Team stehen wir dir als Ansprechpartner*innen zur Verfügung. Wenn du dich  
unwohl oder unsicher fühlt oder einfach nur eine Frage hast, komm auf uns in den 
vereinbarten Kommunikationswegen/-kanälen zu   
 

Von #Angesicht zu Angesicht: Bitte schalte deine Kamera immer ein. Insbesondere für die 
Seminar- und Werkstattleitung ist es frustrierend, in schwarze Videofelder zu sprechen 
anstatt mit dir als Mensch, auch wenn du nur digital abgebildet bist. Auf Augenhöhe können 
wir uns nur begegnen, wenn wir uns auch in die Augen schauen können.  
 
#DressCode: Niemand kommt im wannseeFORUM im Schlafanzug zum Plenum oder verfolgt 
das Seminar vom Bett aus.  Daher wünschen wir uns, dass du im digital Raum bist, wie du 
auch in einem physischen Seminarraum anwesend sein würdest – d.h. gern bequem und 
gemütlich – aber in respektvollem Maß. 
 
#Pünktlichkeit: Diesmal kann niemand an deine Zimmertür klopfen und dich freundlich zum 
Plenum „abholen“ – daher lass die anderen im Zoomraum bitte nicht warten. 
 
#Technik – so läuft es rund: 

• Eine stabile Internetverbindung ist wichtig. Nutze, wenn du kannst, zu Hause ein 
LAN-Kabel. Bei Internetstörung: schalte kurz deine Kamera/Videoansicht aus. 

• Schalte dein Mikro bitte nur an, wenn du sprechen möchtest.  
• Du kannst Zoom und Discord über den Browser nutzen, manche Funktionen gibt es 

aber nur, wenn du dir die App runterlädst und installierst 
• Nutze, wenn du kannst, einen Laptop, Computer oder Tablet und nicht nur dein 

Smartphone. Das ist nicht so anstrengend für deine Augen.  
• Nutze, wenn möglich, Kopfhörer und schaffe dir eine ruhige und bequeme und helle 

Arbeitsatmosphäre 
 
#Miteinander trotz Distanz:  
Auch wenn wir und vielleicht auch du schon Erfahrungen mit digitalen Seminarformaten 
haben, bleibt alles ein Lernprozess und ein Experiment, daher: 

• Hab bitte Geduld und Verständnis, wenn nicht alles gleich läuft, wie geplant: 

• Werde mit deinen Ideen, fragen Hinweise und mehr vom Teilnehmenden zum 
„Teilgebenden“ für eine für alle spannende und positive Lernerfahrung. 

 
Danke und viel Spaß beim Seminar! 


