Nettiquette
Folgende Regeln gelten für diesen Zoom-Chat.
1.

Einlaß ist ab 20:00 h
Beginn ist um 20:15 h
Nach dem Beginn ist der Chat-Raum geschlossen.
Ende gegen 22:00 h

2.

Jeder Teilnehmer hat vor Beginn seine Audio- und Videoeinrichtungen zu testen. Jeder tritt mit
Name und Familienname auf. Identitätsdiebstahl führt zur Verbannung aus dem Chat. Alle
Mithörer in einem Raum versammeln sich vor der Kamera.

3.

Im Chat-Raum gilt: Kamera an und Mikrophon aus!
Die Kamera ist dabei auf das Gesicht des Teilnehmers zu richten. Für eine ausreichende
Ausleuchtung ist zu sorgen. Der Co-Host ist berechtigt, Teilnehmer bei Verstößen in den
Warteraum zu verschieben oder aus dem Chat zu entfernen. Einmal entfernt, ist eine erneute
Teilnahme an der laufenden Sitzung nicht mehr möglich.

4.

Das Mikro wird nur dann aktiviert, wenn der Teilnehmer sprechen möchte.

5.

Ein Sprechwunsch wird durch die Aktivierung des Handzeichens angezeigt.
(Teilnehmerliste öffnen. Die Symbole befinden sich am unteren Rand des Teilnehmerfensters)
Das Mikro bitte durch Betätigen der Leertaste auslösen. Das zuvor aktivierte Handzeichen
erlischt sobald die Leertaste wieder losgelassen wird. ACHTUNG! Das funktioniert nur, wenn der
Chat deaktiviert ist!

6.

Während des Hauptvortrags bleiben alle Mikrophone aus. Fragen können im Anschluß gestellt
werden.

7.

Bitte Papier und Stift bereithalten für die Notizen zu den Kernaussagen des Vortrags und für
Fragen.

8.

Der Chat wird durch einen Moderator geleitet, der die Teilnehmer mit Sprechwunsch der Reihe
nach aufruft.

9.

Wir pflegen einen respektvollen Umgangston und lassen jeden aussprechen, bevor wir
antworten. Der Co-Host ist berechtigt, Teilnehmer bei Verstößen gegen diese Nettiquette in den
Warteraum zu verschieben oder aus dem Chat zu entfernen.

10.

Bei Fragen wird auf das Ausbreiten persönlicher Schicksale und Probleme verzichtet. Der
überwiegende Teil der Teilnehmer ist wegen persönlicher Probleme hier und hat ein ähnliches
Schicksal. Hilfe zur Selbsthilfe erhält der Suchende in den Untergruppen der Gruppe 2.

