Teilnahme an Veranstaltungen

N Etiquette
Das Veranstaltungsprogramm des Interdisziplinären Promotions- und
Postdoczentrums (IPZ) umfasst Präsenzveranstaltungen und digitale
Angebote. Wir verwenden für unsere Online-Veranstaltungen sowohl
asynchrone (Open Source E-Learning-Plattform OLAT) als auch synchrone Formate (Videokonferenzen). Jedes Format bringt verschiedene Kommunikationsformen mit sich. Für ein respektvolles und offenes Miteinander bei Ihrem Besuch einer Veranstaltung des IPZ bitten
wir um die Beachtung der folgenden [N]Etiquette:

Interdisziplinäres Promotionsund Postdoczentrum
Universität Koblenz-Landau
ipzorga@uni-koblenz.de

Verbindlichkeit
Ihre Anmeldung für eine IPZ-Veranstaltung ist
verbindlich. Sollte es Ihnen – auch kurzfristig –
nicht möglich sein, teilzunehmen, informieren
Sie uns bitte per E-Mail oder Telefon. Für unsere Arbeit ist diese Information sehr wichtig,
da einerseits unsere Veranstaltungen nur mit
einer bestimmten Mindestteilnehmer*innenzahl stattfinden können und andererseits andere Interessierte nur durch Ihre frühzeitige
Benachrichtigung im Falle einer Absage noch
als Teilnehmer*innen nachrücken können.
Präsenz
Die Anmeldung setzt Ihre Anwesenheit während der gesamten Veranstaltungsdauer voraus. Daher ist auch bei Videokonferenzen ein
flexibles Ein- und Ausloggen nicht möglich.
Bitte prüfen Sie vor Ihrer Anmeldung, ob Sie
zur angekündigten Uhrzeit teilnehmen können.
Interaktion
Für ein angenehmes Miteinander ist uns ein
freundlicher und respektvoller Umgang sehr
wichtig. In Videokonferenzen bitten wir Sie daher, Ihre Kamera einzuschalten. Dies fördert
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nicht nur einen vertrauensvollen Umgang zwischen Ihnen, Ihren Mitteilnehmer*innen und
den Referent*innen, sondern unterstützt insbesondere durch die Sichtbarkeit von Mimik
und Gestik die Kommunikation.
Teilnahmenachweise
Im Rahmen digitaler Veranstaltungen behalten
wir uns vor, Aufgaben zur Vor- und/oder Nachbereitung für eine erfolgreiche Teilnahme der
Veranstaltung einzuplanen. Dies wird entsprechend vorher angekündigt. Die Workshops
sind in sogenannte Arbeitseinheiten (AE) eingeteilt, die die erbrachte Leistung bzw. den Arbeitseinsatz widerspiegeln und auf den Teilnahmebescheinigungen und Zertifikaten dokumentiert werden. Dabei richten wir uns nach
den allgemeinen Standards der wissenschaftlichen Nachwuchsförderung.
Organisation der Veranstaltungen
Organisatorische und technische Informationen zur jeweiligen Veranstaltung werden
Ihnen spätestens eine Woche im Vorfeld via EMail mitgeteilt. Die Materialien werden Ihnen
teilweise über OLAT zeitlich begrenzt und nur
im Rahmen der Veranstaltung zur Verfügung
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gestellt. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet!
Technische Voraussetzungen und Support
Bitte stellen Sie sicher, dass Sie für die digitale
Veranstaltung über notwendige technische
Voraussetzungen verfügen (Internetzugang,
Kamera, Mikrofon) und planen Sie ggf. für die
Registrierungen und Installationen ausreichend Zeit vor Beginn der Veranstaltung ein.
Datenschutz, Privatsphäre, Urheber- und
Nutzungsrechte
Bitte beachten Sie unsere Datennutzungserklärung, die Sie hier auf unserer Website einsehen können. Bitte informieren Sie sich eigenverantwortlich über die Datenschutzrichtlinien der verschiedenen Anbieter.

Ansprechpartnerinnen im IPZ
Julia Lederer
Promotionsinteressierte, Promovierende
+49 (0)261/287 -2952
j.lederer@uni-koblenz.de
Corina Krohm
Promotionsinteressierte, Promovierende
+49 (0)261/287 -2951
zugewinn@uni-koblenz.de
Marina Sahm
Postdocs, JProfs & Neuberufene
+49 (0)261/287 -2977
m.sahm.ipz@uni-koblenz.de

Sie sind gefragt!
Wir freuen uns sehr, Ihnen ein attraktives und
interessantes Veranstaltungsangebot mit vielfältigen Inhalten anzubieten. Um dies weiterhin gewährleisten zu können, bitten wir Sie,
unseren Evaluationsaufrufen nachzukommen.
Auch darüber hinaus sind Ihre Rückmeldungen
stets bereichernd: Lassen Sie uns daher gerne
Ihre Anregungen und Ideen zukommen.
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