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:

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 da
her Ihre Kamera einzuschalten. Dies fördert
nicht nur einen vertrauensvollen Umgang zwischen Ihnen, Ihren Mitteilnehmer*innen und
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The event programme of the Interdisciplinary
Graduate and Postdoc Centre (IPZ) includes faceto-face events and digital offers. For our online
events we use asynchronous (open source e-learning platform OLAT) as well as synchronous formats
(video conferences). Each format comes with various forms of communication. When you visit an IPZ
event, we kindly ask you to read the following
[N]Etiquette to assure a respectful and open togetherness:

Commitment
Your registration for an IPZ event is binding. If
you are unable to participate – even at short
notice – please inform us by email or phone.
This information is very important for our work,
because on the one hand our events can only
take place with a certain amount of participants. On the other hand, those who are on the
waiting list are only able to join the event, if you
inform us in advance about your cancellation.

Presence
Registration requires your presence for the entire duration of the event. For this reason, also
at video conferences flexible logging in and out
is not possible.
Before registering, please check whether you
can participate at the announced time.
Interaction
We consider a friendly and respectful interaction to be the basis for a pleasant working atmosphere. We therefore ask you to switch on
your camera in video conferences. This does
not only promote a trusting relationship between you, your fellow participants and the
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den Referent*innen, sondern unterstützt ins- speakers, but also supports communication in
besondere durch die Sichtbarkeit von Mimik particular through the visibility of facial expresund Gestik die Kommunikation.
sions and gestures.
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 E-Mail
mitgeteilt. Die Materialien werden Ihnen teilweise über OLAT zeitlich begrenzt und nur im
Rahmen der Veranstaltung zur Verfügung 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.

Proof of Attendance
In the context of digital events, we reserve the
right to schedule tasks as preparation and / or
follow-up work as a form of a successful participation. These tasks will be announced in advance. The workshops are divided into so-called
work units (AE), which reflect the workload.
They are documented on the confirmation of
participation and certificates. In doing so, we
comply with the general standards for the promotion of young scientists.

Organization of the Events
Organizational and technical information on
the respective event will be sent to you at least
one week in advance via email. Some of the materials are temporally available via OLAT and
some are only accessible during the event. A
transfer to third parties is not permitted!

Technical Requirements and Support
Please ensure that the necessary technical requirements for the digital event (internet access, camera, microphone) are met. If necessary, plan enough time for the registration and
installation of the tools needed before the
event begins.

Data Protection, Privacy, Copyrights and
Datenschutz, Privatsphäre, Urheber- und
Rights of Use
Nutzungsrechte
Bitte beachten Sie unsere Datennutzungserklä- Please note our data usage declaration, which
you can view here on our website. Additionally,
rung, die Sie hier auf unserer Website einse-
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hen können. Bitte informieren Sie sich eigenverantwortlich über die Datenschutzrichtlinien
der verschiedenen Anbieter.

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.

inform yourself independently about the data
protection guidelines of the various providers

Your Opinion is Important to Us!
We are very pleased to offer you appealing and
interesting events on a broad spectrum. In order to guarantee this in the future, we ask you
to comply with our calls for evaluation. Your
feedback is always enriching: Please send us
your suggestions and ideas.

Ansprechpartnerinnen im IPZ | Contact persons at IPZ
Julia Lederer
Promotionsinteressierte, Promovierende | (Prospective) PhD Candidates
+49 (0)261/287 -2952
j.lederer.ipz@uni-koblenz.de
Anna-Maria Scherhag
Promotionsinteressierte, Promovierende | ( Prospective) PhD Candidates
+49 (0)261/287 -2947
a.scherhag.ipz@uni-koblenz.de
Marina Sahm
Postdocs, JProfs & Neuberufene | Postdocs, JProfs & Newly Appointend Professors
+49 (0)261/287 -2977
m.sahm.ipz@uni-koblenz.de
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