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Zu beachten während des Online-Seminars  
• Um Störgeräusche zu vermeiden, schaltet das Mikrofon auf stumm, wenn ihr nicht sprecht. 
• Benutzt wenn möglich ein Headset für eine bessere Audioqualität.  
• Wenn technische Probleme auftauchen, schreibt diese bitte in den Chat. Wir kümmern uns 

dann direkt darum.  
• Falls ihr unfreiwillig das Online-Seminar verlasst, überprüft bitte die Internetverbindung und 

befolgt die gleichen Schritte, mit denen ihr das erste Mal beigetreten seid.  

Für eine gute Zusammenarbeit beachtet bitte die Netiquette:  
Die Online-Seminare sollen ein Lernraum für alle Teilnehmenden sein. Wir weisen auf einige 
Verhaltenshinweise hin.  

1. Bedenke, dass sich das “Du” als landläufige Anrede im Sport etabliert hat. Das sportliche “Du“ wird 
auch im Rahmen der Online-Seminare genutzt.  

2. Die aktive und rege Teilnahme an der Diskussion im Chat oder auch im direkten Austausch über 
das Mikrofon ist gewünscht. Bitte beachtet folgende Hinweise:  

• Seid höflich zueinander im Chat, im direkten Austausch und in der Nutzung von Emojis. Wir 
wünschen uns einen respektvollen Umgang, auch mit anderen Meinungen, und befürworten 
eine Diskussion auf der Sachebene.  

• Lasst einander ausreden. Das gilt für Referent*innen, wie auch für Teilnehmenden.  
• Es gibt keine dummen Fragen.  
• Haltet die Redezeit kurz. Online ist die Aufmerksamkeitsspanne geringer als in 

Präsenzveranstaltungen.  
• Hate-Speech, rassistische, sexistische oder beleidigende Kommentare im Chat oder in der 

verbalen Diskussion sind untersagt. Wir behalten uns vor Teilnehmende, vom Online-Event 
auszuschließen, sollte dieser Hinweis missachtet werden.  

3. Die Aufnahme der Veranstaltung und/oder Screenshots, in welchen die Privatsphäre andere 
Teilnehmende verletzt wird, sind nicht gestattet. Bitte wahrt die Privatsphäre der Mitteilnehmenden.  

4. Bitte teilt während des Events keine persönlichen Daten, u. a. Anschriften, Telefonnummern von 
euch selbst oder anderen Personen. 

5. Versteckt euch bitte nicht hinter der Anonymität. Benutzt bitte eure richtigen Namen.  

6. Falls ihr dennoch die Möglichkeit in Anspruch nehmt, anonym an der Veranstaltung teilzunehmen, 
bitten wir euch zumindest einen Vornamen anzugeben, damit in einem Gespräch die Möglichkeit der 
Ansprache besteht.  

7. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit das Pronomen (sie/ xier/..) in den Teilnehmenden-Namen 
aufzunehmen, falls dies gewünscht ist.  

 

Vielen Dank für die freundliche Beachtung! 


