Sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Referent*innen, sehr geehrte Livechat-Moderator*innen!
Vielen Dank für Ihr Engagement und Ihren Beitrag zu diesem besonderen Kongress in diesen
außergewöhnlichen Zeiten! Der 13. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin
„Kontroversen am Lebensende“ findet aufgrund der Corona-Pandemie als reiner Online-Kongress statt.
Dies bringt gegenüber den klassischen Präsenzkongressen einige wichtige Neuerungen für Referenten
und Vorsitzende mit sich, deren Folgen für Ihren Beitrag wir Ihnen hier noch einmal erläutern wollen
und deren Berücksichtigung wir unbedingt einfordern müssen; – helfen Sie uns, durch Einhaltung der
Hinweise für alle Teilnehmenden die Veranstaltung erfolgreich zu gestalten!

 Die Veranstaltungen werden live übertragen. Die
Livestreams für diese Übertragungen sind speziell
für die Zeitschienen der jeweiligen Veranstaltungen
eingerichtet. Davor und danach werden diese
„Leitungen“ für andere Übertragungen genutzt. Die
Veranstaltungen dürfen also nicht überzogen
werden!
 Bitte halten Sie sich unbedingt an die vorgegebene
Zeit Ihres Beitrags! Bitte haben Sie dafür
Verständnis, dass auch der Vorsitzende auf die
Einhaltung der Zeiten achten muss und Ihren
Beitrag ggf. abbrechen muss, sollten Sie Ihre Zeit
überziehen.
 Bitte berücksichtigen Sie, dass in der Diskussion die
Online-Teilnehmer*innen aus dem Livechat,
vorgetragen durch den/die Livechat-Moderator*in
zu Wort kommen wollen.
 Bitte antworten Sie auf Fragen und Kommentare
kurz und knapp, um mehreren Teilnehmer*innen
die Möglichkeit der Beteiligung zu geben.
 Passen Sie Ihren Vortrag ggf. im Vorfeld nochmals
an, wenn Sie Sorge haben den Zeitrahmen nicht
einhalten zu können. Gönnen Sie sich lieber die Zeit
die Ihnen wichtigen Kernthesen auszuleuchten, als allumfassend keine Lücke zu lassen.

Als Vorsitzende*r
 Bitte beachten Sie, dass Sie für die Einhaltung der zeitlichen Vorgaben verantwortlich sind. Ein
Überziehen der gesamten Veranstaltung ist nicht möglich. Bitte verweisen Sie auch bei angeregten
Diskussionen darauf, dass Sie es bedauern, hier einschreiten und abbrechen zu müssen.
Es wird eine Uhr auf dem Moderatorentisch stehen, auf der Sie die Zeit verfolgen können.
 Behalten Sie im Blick, dass die Diskussion Beiträge aus dem Livechat mit einbezieht. Stimmen Sie
sich dazu mit dem/der Livechat-Moderator*in ab. Sprechen Sie in jeder Diskussionrunde den/die
Livechat-Moderator*in aktiv an.
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Als Livechat-Moderator*in
Nehmen Sie bitte rechtzeitig auf dem Podium neben dem/der Vorsitzenden Platz. Ihnen steht dort ein
Laptop zur Verfügung, auf dem Sie den Livechat verfolgen können.
Ihre Aufgabe ist es, als „Anwalt der digitalen Teilnehmer*innen“ diesen eine Stimme zu verleihen und
dafür zu sorgen, dass eine Online-Beteiligung möglich ist. Aufgrund der Kürze der Diskussionszeit
kann dies z.B. nur darin bestehen, dass Sie exemplarisch die eine oder andere Frage aus dem Livechat
herauszugreifen und einbringen. Oder es gelingt Ihnen, ein Cluster zu erkennen und einzubringen.
Bitte nennen Sie NICHT den Namen des Online-Teilnehmenden, von dem Sie die Frage einbringen und
vorstellen.



„Mehrere Teilnehmer fragen, was der Referent unter XY genau versteht ….“;
„Im Livechat wird gerade der Aspekt XY, der vom Vortragenden angesprochen wurde,
besonders kontrovers diskutiert“.

Sie können die Fragen vorsortieren nach chronologischer Reihenfolge oder nach Bewertung der
Teilnehmenden durch Likes. Wichtige Frage können markiert werden (für spätere Rückfragen).
Es besteht die Möglichkeit, einem Teilnehmenden direkt auf seine Frage zu antworten.
Sie bekommen kurz vor der Sitzung eine kleine technische Einweisung durch unseren
Technikdienstleister Röllmedia. Für etwaige Fragen wird stets technisches Personal vor Ort sein.
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