
KOMMUNIKATIONSREGELN 
KOMMUNIKATIONSREGELN FÜR DIE VIRTUELLE 
KONFERENZ FÜR DEUTSCHLEHRER*INNEN DES 
GOETHE-INSTITUTS, DIE GETVICO24+ 
Ihre Teilnahme und Ihre Beiträge bereichern die Inhalte der Konferenz. Dadurch 
können interessante und anregende Diskussionen entstehen. In folgenden 
Kommunikationsregeln geben wir Hinweise zu unseren Vorgaben in Bezug auf das 
Verhalten im Chat und bei Wortmeldungen sowie zur Sichtbarkeit Ihres Profils. Wenn 
sich alle an diese Regeln halten, kann ein Umfeld entstehen, in dem alle 
Teilnehmenden gerne mitdiskutieren. 
 
Wir bitten Sie daher, folgende Regeln zu beachten: 

1. Es ist erforderlich, dass Sie mit Ihrem richtigen Namen registriert sind. In den 
Sessions in Zoom Events verwenden Sie bitte ausschließlich Ihren richtigen 
Namen in der Variante Vorname Nachname (z.B. Max Mustermann). 

2. Sie können Ihr Video während der Sessions aktivieren. Falls Sie ein 
Hintergrundbild verwenden bzw. der Hintergrund in Ihrem Zimmer sichtbar ist, 
achten Sie bitte auf ein möglichst neutrales Erscheinungsbild ohne politische 
Botschaften oder die Sichtbarkeit anstößiger Inhalte.  

3. Einige Sessions finden in Form von Workshops statt. Hier können Sie sich z.B. 
während der Diskussionen in den Breakout-Räumen auch zu Wort melden und 
an den Fachgesprächen beteiligen. Bleiben Sie dabei bitte beim Thema und 
diskutieren und kommentieren Sie sachlich und respektvoll. Wenn Sie einem 
Beitrag eines anderen Teilnehmenden widersprechen, kritisieren Sie nicht den 
Verfasser, sondern den Inhalt des Beitrags. Behandeln Sie andere Mitglieder 
mit Respekt. Es ist nicht gestattet, Teilnehmende aufgrund ihrer Religion, 
Herkunft, Nationalität, Einkommensverhältnis, sexueller Orientierung, ihres 
Alters oder ihres Geschlechts zu beleidigen, zu diskriminieren oder zu 
diffamieren. 

4. Während der meisten Sessions und auch in der Lobby von Zoom Events 
haben Sie die Möglichkeit zu chatten. Stellen Sie sicher, dass Sie nichts 
schreiben und keine Medien hochladen, die Gewalt, pornografische oder 
diskriminierende Inhalte enthalten. Schreiben Sie nichts und laden Sie keine 
Medien hoch, die die Gefühle oder die religiösen und politischen Ansichten 
anderer Menschen verletzen können. Beim Chatten darf nur deutsche 
Sprache verwendet werden, damit die Organisator*innen den Inhalt aller 
Beiträge jederzeit verstehen können. 

5. Es handelt sich bei der GETVICO24+ um eine Fachkonferenz für das 
Fachgebiet Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Diese Plattform darf nicht 



genutzt werden, um politische Inhalte oder andere, nicht fachbezogene Inhalte 
zu verbreiten. 

6. Persönliche und personenbezogene Daten anderer dürfen nicht von Ihnen 
veröffentlicht werden. 

Verwenden Sie nur eigene Inhalte: 
 
Es dürfen keine Medien veröffentlicht werden, die rechtlich geschützt sind. Achten 
Sie darauf, dass das Copyright nicht verletzt wird, wenn Sie Medien oder Inhalte 
hochladen oder präsentieren. Verwenden Sie keine Fotos, Texte, Dateien oder 
Dokumente von anderen ohne deren Einverständnis. Sind Personen in Medien 
abgebildet, dürfen diese nicht ohne deren Einverständnis veröffentlicht werden. 
(Persönlichkeitsrecht) 
 
Halten Sie sich nicht an die Kommunikationsregeln, müssen wir eingreifen: 
 
Das Goethe-Institut e. V. ist dazu berechtigt, alle Inhalte, die gegen die 
Kommunikationsregeln oder das Gesetz verstoßen, zu prüfen, zu speichern, zu 
bearbeiten, zu löschen oder weiterzuleiten. 
 
Links dürfen in Kommentaren gerne verwendet werden, zum Beispiel um auf 
weiterführende Informationen zu einem Thema hinzuweisen. Das Goethe-Institut 
e. V. ist nicht für die verlinkten Inhalte verantwortlich und prüft diese nicht. Wir 
behalten uns aber vor, Links zu entfernen, falls die verlinkten Inhalte gegen die oben 
genannten Regeln verstoßen. Kommerzielle Inhalte und Werbung sind in den 
Diskussionen nicht erlaubt. 
 
Sollten wir einen schwerwiegenden Verstoß gegen unsere Kommunikationsregeln 
feststellen, behalten wir es uns vor, Teilnehmende aus der Veranstaltung 
auszuschließen. 
  
Schützen Sie Ihre Zugangsdaten: 
  
Geben Sie nicht Ihr Passwort weiter, damit Ihr Profil vor Missbrauch geschützt ist. Sie 
sind verantwortlich dafür, was unter Ihrem Namen passiert. 
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