
 

 

 
 
 
 

Netiquette für virtuelle Veranstaltungen des gFFZ  
 
Technische Hinweise  
 

 Veranstaltungen werden nicht aufgezeichnet. Entsprechend ist es auch nicht erlaubt, 
dass Sie Ihrerseits Mitschnitte oder Screenshots anfertigen.  

 

 Wenn möglich, bitten wir alle Teilnehmer*innen, die Kameras durchgängig 
einzuschalten. Die Mikrofone sind beim Eintritt in das Meeting automatisch auf stumm 
geschaltet. Bitte aktivieren Sie Ihr Mikrofon nur bei einer Wortmeldung, um 
Rückkopplungen und Störgeräusche zu vermeiden.  

 

 Bitte melden Sie sich mit Ihrem Klarnamen (und ggf. Ihrer Institution) an (über die 
Funktion „Umbenennen“); nicht identifizierbare Personen werden von uns nicht 
zugelassen bzw. müssen das Meeting wieder verlassen.  
 

 Wenn Sie bei eingeschalteter Kamera den Hintergrund (z.B. Ihre privaten 
Räumlichkeiten) verdecken möchten, bietet Ihnen ZOOM die Option des virtuellen 
Hintergrunds oder eines Weichzeichners an.  

 

 Der Zoom-Raum ist bereits 10 Minuten vor Veranstaltungsbeginn für Sie geöffnet. 
Nutzen Sie die Zeit, um sich einzuwählen und ggf. noch technische Fragen zu klären.  

 
 

 
Umgang miteinander  
 
Halten Sie sich bitte online (z.B. in Chat und in Wortbeiträgen) an dieselben Regeln der 
Höflichkeit und tun Sie nichts, was Sie normalerweise nicht auch live vor Ort in einer 
Veranstaltung tun würden.  

 
 Eine freundliche, respektvolle Umgangsform ist ein wesentlicher Bestandteil für den 

Erfolg dieser Veranstaltung. Wir begrüßen deshalb eine wertschätzende 
Debattenkultur und behalten uns vor, Sender*innen von eindeutig herabwürdigenden 
Kommentaren, Beleidigungen, rassistischen und diskriminierenden Aussagen von der 
Veranstaltung auszuschließen.  

 

 Ihr Bildhintergrund (sowie alle anderen Kommunikationswege wie Chat etc.) dürfen 
nicht zur Kommunikation politischer oder kommerzieller Inhalte verwendet werden 
(Partei- oder Werbeplakate, politische Symbole, Reklamebotschaften usw.).  

 

 Teilen Sie ohne Absprache keine Fremdlinks, insbesondere keine zu                        
Themen, die nicht Gegenstand der Veranstaltung sind.  
 

 Bitte geben Sie den Link für die Veranstaltung nicht weiter. Dieser ist nur                 
für Sie bestimmt (es sei denn, Sie haben mit den Organisator*innen                               
etwas anderes vereinbart). Wir behalten uns vor, Unangemeldete                                
und Unbefugte, die an der Veranstaltung teilnehmen, von der                                
Veranstaltung auszuschließen. 


