
Wichtige Hinweise und Regeln für die  
 

ONLINE-Buchvorstellungen  
 
 
Wir freuen uns über Ihre Anmeldung zu den ONLINE-Buchvorstellungen. Damit die 
Abende gut gelingen, haben wir Empfehlungen und Regeln für Sie zusammen-
gestellt. 
 
Wir bitten Sie, die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung zu lesen, 
bevor Sie die Nutzungsbedingungen dann beim Log-In bestätigen. 
 
Die Buchvorstellungen finden über die Videokonferenzplattform Big Blue Button statt. 
Sämtliche Daten (z. B. Namen der TeilnehmerInnen, Chatverläufe) werden nach der 
Veranstaltung automatisch vom Server, der in unserer IT-Abteilung in Rummelsberg 
steht, gelöscht. 
Für die Nutzung von Big Blue Button ist keine Installation von Software notwendig. 
Für eine effektive Teilnahme an dem Vortrag ist allerdings google chrome oder firefox 
sinnvoll. Außerdem sollten Sie darauf achten, dass Ihr WLAN-Netz stabil ist, 
gegebenenfalls stellen Sie eine LAN-Verbindung (mit Kabel) her. Darüber hinaus hat 
es sich auch bewährt, wenn während der Veranstaltung möglichst wenig „andere“ 
Nutzer (Familienangehörige) Ihre Internetleitung mit datenintensiven Anwendungen 
nutzen. 
 
Empfehlungen und Regeln für die ONLINE-Buchvorstellung: 
 

 Neben Verschwiegenheit -  d. h. über Namen von Teilnehmenden, die mit 
bestimmten Personen eindeutig in Verbindung gebracht werden können, 
sprechen Sie bitte nicht mit Dritten (alles Gesprochene bleibt somit hier im 
„Raum“) - wünschen wir uns ein respektvolles und tolerantes Miteinander. 

 Das bedeutet auch, dass Mitschnitte (z. B. Screenshots, Video- oder 
Audioaufnahmen) nicht gestattet sind. 

 Die Kameras der Teilnehmenden sind deaktiviert. 

 Vermeiden Sie Hintergrundgeräusche UND schalten Sie bitte Ihr Mikrofon 
stumm, wenn Sie nicht sprechen. Sollten Sie ein sog. Headset haben, nutzen 
Sie dieses bitte. 

 Wählen Sie sich rechtzeitig (15 min vor Beginn der Veranstaltung) ein, damit 
Sie bei technischen Problemen gegebenenfalls noch telefonisch 
Unterstützung bekommen können. 

 Die Gesprächsregeln (z. B. Wortmeldungen etc.) werden am Anfang von den 
Moderierenden erklärt. 

 Da es bei der Übertragung zu Verzögerungen kommen kann, ist es besonders 
wichtig, dass nur eine Person spricht. Bitte sprechen Sie auch langsamer und 
deutlicher als gewöhnlich. Bitte denken Sie daran, nach dem Sprechen Ihr 
Mikro wieder stumm zu schalten. 
 
 

Angelehnt an die Einwilligungserklärung zu Datenschutz und Gesprächsregeln beim virtuellen Selbsthilfetreffpunkt 
Bayern von seko (Selbsthilfe Koordination Bayern) 

 
 


