Netiquette
für den Besuch der digitalen Neuen Musik Nacht 2021
Bei unserer digitalen Neuen Musik Nacht setzen wir die Einhaltung einiger einfacher Regeln
voraus, die den Umgang miteinander vereinfachen und möglichst reibungslose Gespräche
ermöglichen sollen. Hier finden Sie einen Überblick über unsere Netiquette.

Und welche Aufführung interessiert dich, Micky Maus?
Es wäre schön, wenn Sie Ihren richtigen Namen verwenden, damit die Gespräche mit allen
BesucherInnen und Mitwirkenden hier auf Augenhöhe stattfinden können. Jedoch müssen Sie
nicht Ihren Nachnamen preisgeben, wenn Sie das nicht möchten. Auch während des Events
haben Sie ganz einfach die Möglichkeit, über die Settings Ihre Namenseinstellungen
anzupassen.

Immer schön freundlich, bitte!
Bitte seien Sie höflich zueinander, respektieren Sie sich gegenseitig. Kein Hate-Speech, keine
rassistischen, sexistischen oder beleidigende Kommentare im Chat. Kein Spam und keine
Werbung. Sollte Ihnen ein/e TeilnehmerIn unangenehm auffallen, wenden Sie sich bitte an die
Seitenadministration. Bitte bedenken Sie außerdem, dass das „Du“ sich im deutschsprachigen
Netz als landläufige Anrede durchgesetzt hat. Seien Sie daher nicht beleidigt, wenn Sie geduzt
werden, selbst wenn Sie die andere Person siezen.

Wer knackt denn da?
Bitte denken Sie daran, dass Sie während eines Videochats in der Regel für alle Teilnehmer
sichtbar und unter Umständen hörbar sind. Schalten Sie ihr Mikrofon aus, wenn Sie gerade
nicht sprechen wollen, und tun Sie vor der Kamera nichts, was Sie nicht auch in einem analogen
Gespräch tun würden.

Satzzeichen retten Leben!
Korrekter Satzbau und Rechtschreibung sind tolle Sachen! Nutzen Sie bitte auch die
Zeichensetzung, zum besseren Verständnis der Chat-Beiträge. Überflüssige Informationen bitte
weg lassen und gerne sparsam mit Formatierungen umgehen.

Klick und weg – wohin auch immer
Sie können ein Profilbild von sich hochladen. Aber bitte verwenden Sie keine Bilder, die nicht
Ihnen gehören. Informationen, Links und Bilder sollten Sie nur versenden, wenn Sie sich sicher
sind, dass Sie das wollen und man den Inhalt bedenkenlos teilen kann. Dies gilt insbesondere für
private Informationen und Kontaktdaten.

Bitte machen Sie keine Foto-, Video- und Tonaufnahmen von Aufführungen
oder anderen TeilnehmerInnen!
Und nun, viel Spaß!

