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Netiquette für die 44. AGD-Mitgliederversammlung am 18. September 2020 
 
 
Technische Ausstattung 
 

Folgende Anwendungen braucht ihr: Zoom, Quizzbox 
Die Zugangsdaten werden euch eine Woche vorher per E-Mail zugeschickt. 
 

Eine weitgehend störungsfreie Teilnahme und Abstimmung braucht eine starke Internetverbindung, LAN ist 
besser als WLAN, und die Uploadrate sollte nicht unter 10 Mbit/s liegen.  
 

Nutzt am besten einen Laptop mit HD-Kamera. Benutzt am besten hochwertige Headsets oder Kopfhörer mit 
integriertem Mikrofon, die Hintergrundgeräusche reduzieren und Rückkopplungen vermeiden. Das built-in 
Mikro eurer Computer fasst eure Stimmen hingegen weniger gut auf.  
 

Beeinflusst das Umfeld, in dem ihr euch während der Konferenz befindet in soweit, dass sich im Hintergrund 
keine störenden, sprich ablenkenden, Faktoren befinden oder ihr euch vor einer direkten Lichtquelle befindet.  
 
 
 
 
 
 
Zugang zur virtuellen Teilnahme 
 

Die Anmeldung erfolgt über den Link auf der Terminseite auf unserer Website: https://agd.de/termine/44-agd-
mitgliederversammlung-in-erfurt_18-09-2020  
 

Die Zusendung der Zugangsdaten zur Konferenz und zum Abstimmungstool erfolgt bis 12.09.2020. 
 

Bitte testest beides vor dem 18.09.2020 und gebt uns ggf. Rückmeldung, wenn etwas nicht funktioniert (per Mail 
an info@agd.de). Achtet hierbei insbesondere darauf, dass Zoom und Quizzbox auf die richtigen 
Peripheriegeräte zugreifen.  

 

Am 18. September ab 11 Uhr erfolgte eine kleine Einführung in die technischen Modalitäten der 
Konferenzteilnahme und Abstimmung mit Erprobung von: 

 

• Wortmeldung via Chat und Handzeichen 
• Abstimmung mit Quizzbox 
• Mikro- und Lautsprechereinstellungen sowie Kamerafunktion in den relevanten Anwendungen 

 

Im Raum vor Ort wird es vier Kameras und vier Mikrofone geben. Die Präsentationen sowie die aus dem 
virtuellen Raum zugeschalteten Teilnehmer werden auf zwei Displays übertragen. 
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Netiquette 
 

Damit wir gut miteinander reden und diskutieren können, begegnet bitte jedem*jeder mit dem entsprechenden 
Respekt. Wir wollen zusammen arbeiten und uns nicht gegenseitig im Weg stehen. Daher nehmt euch diese 
Netiquette bitte besonders zu Herzen.  
 

• Achtet alle mit darauf, dass nur eine Person spricht und nicht mehrere gleichzeitig, da das die Voice-
Übertragung erheblich beeinträchtigt 

• Schaltet eure Mikrofone aus, wenn ihr nicht redet 
• Benutzt Gesten, wenn ihr etwas sagen möchtet: 

 

o Nicht unkoordiniert reinsprechen, sondern: 
o Hebt die Hand digital, ihr könnt bspw. ein 👋 -Emoji per Chat schicken 
o Der Betreuer der virtuell Teilnehmenden gibt dann die Sprechbeiträge frei 
 

• Falls ihr mal nichts zu sagen habt, dann schaltet eure Mikrofone auf stumm. 
• Nehmt die Konferenz ernst. Video-Calls sind genauso ernst zu nehmen wie physische Meetings. 
• Habt Verständnis. Wir werden es euch danken: Wir bemühen uns immer um einen perfekten Ablauf, aber 

manchmal gibt es einfach so viel auf einmal zu tun, dass wir euch möglicherweise nicht direkt helfen 
können. Das tut uns leid, aber wir hoffen in diesen Momenten auf euer Verständnis. 

 
 
Redebeiträge der virtuell Teilnehmenden 
 

• Redewunsch im Chat oder mit Handzeichen anzeigen 
• Dennis (Betreuer der Viko) nimmt es auf 
• In den Redeslots (alle 20 bis 30 Minuten) werden die Wortmeldungen der Reihe nach zugelassen, auf jeden 

Fall mit Ton, gern auch mit Bild 
• Nicht länger als 2 Minuten reden 
• Die Wiederholung von bereits Gesagtem nach Möglichkeit vermeiden 
• Fragen konkret an eine Person adressieren und diese Person auch anschauen 
 
 
Abstimmungen mit Quizzbox (https://www.quizzbox.com/de/) 
 

Das Tool ist speziell für Abstimmungen und Wahlen bei Mitgliederversammlungen entwickelt worden. 
 

Ihr erhaltet die URL zur Sitzung und jede/r einen persönlichen Zugangscode per Mail. Ihr könnt dann die 
WebApp in einem beliebigen Webbrowser öffnen und euch authentifizieren. 
 

Wer in Erfurt vor Ort ist, braucht ein mobiles Endgerät (Mobiltelefon oder Tablet) zur Teilnahme an den 
Abstimmungen.  

 


