Verhaltenskodex für eine offene Kommunikationskultur bei
DOSB/dsj-Veranstaltungen
Wir möchten die Werte des Sports sowohl auf Präsenz- wie auch
Digitalveranstaltungen leben und den Teilnehmenden einen vertrauensvollen und
sicheren Raum zum Austausch bieten. Damit wir dies gewährleisten und eine
diskussionsfördernde Atmosphäre schaffen können, bitten wir darum, die folgenden
Verhaltensgrundsätze bezüglich einer respektvollen und wertschätzenden
Kommunikationskultur zu beachten.
Akzeptanz anderer Meinungen
Wir begrüßen die Vielfalt von Meinungen und Perspektiven und bitten darum, diesen respektvoll und
höflich auf Sachebene zu begegnen. Unterschiedliche Perspektiven nehmen wir als Bereicherung
wahr und respektieren die Mitmenschen mit ihren Stärken und Schwächen.
Einander ausreden lassen
Der vortragenden Person bitte immer die Möglichkeit geben, ihren Beitrag bis zum Ende
auszuführen. Anmerkungen und Rückfragen können bei Präsenz- sowie Digitalveranstaltungen
gerne jederzeit über Handzeichen angezeigt werden. In einem digitalen Setting besteht ferner die
Möglichkeit, den Chat als Sprachrohr zu nutzen.
Wertschätzende Kommentare
Hate-Speech sowie rassistische, sexistische, beleidigende oder anderweitig diskriminierende
Kommentare im Chat oder in der verbalen Diskussion sind bitte zu unterlassen.
Konstruktive Kritik
Wir äußern konstruktive Kritik und suchen Lösungen auf der Sachebene. Dabei wird niemand vor
der Gruppe bloßgestellt, mögliche Fehler werden der Person im Vieraugengespräch mitgeteilt.
Barrierefreiheit
Die Gewährleistung von Barrierefreiheit ist hinsichtlich der Teilhabe aller Menschen in der
räumlichen und kommunikativen Planung und Durchführung stets zu berücksichtigen.
Berücksichtigung der Persönlichkeits- und Urheber*innenrechte
Eine Aufnahme der Veranstaltung und/oder von Screen-Shots, in welchen die Privatsphäre oder das
geistige Eigentum anderer Teilnehmender verletzt wird, sind nicht gestattet. Ton-, Foto- und/oder
Videoaufnahmen der Anwesenden sowie der eingeblendeten Materialien sind nur mit einem zuvor
eingeholten Einverständnis erlaubt. Privatsphäre und geistiges Eigentum der Mitteilnehmenden sind
vor, während und nach der Veranstaltung zu beachten.
Freigabe von Inhalten
Bei der Bildschirmfreigabe bitte auf die Inhalte achten, die mit den anderen Teilnehmenden geteilt
werden. Dokumente themenfremder oder privater Natur sollen nicht im Rahmen der Veranstaltung
präsentiert werden.
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Personenangaben (bei digitalen Veranstaltungen)
Bitte nicht hinter der Anonymität verstecken und den richtigen Namen verwenden, damit in einem
Gespräch die Möglichkeit der Ansprache besteht.
Freundliche Schreibweise (bei digitalen Veranstaltungen)
Die Nutzung von Großbuchstaben im Internet hat sich als eine Form des Schreiens etabliert. Wir
bitten darum, davon abzusehen. Um die persönliche Befürwortung/Zustimmung zu einem
Kommentar bzw. einer Äußerung auszudrücken, kann sehr gerne auf die Nutzung entsprechender
Emojis zurückgegriffen werden.
Kamera-Aktivierung (bei digitalen Veranstaltungen)
Gerade im Rahmen digitaler Veranstaltungen besteht die Herausforderung, trotz räumlicher
Trennung eine persönliche und emotionale Nähe und Atmosphäre zu schaffen. Einander zu sehen,
kann dazu einen Beitrag leisten. Wir laden daher Teilnehmende ausdrücklich ein, die Webcam
einzuschalten und empfehlen dies vor allem bei eigenen Wortbeiträgen. Zugleich respektieren wir
ausdrücklich, sollten sich Teilnehmende dagegen entscheiden.
Ansprechpersonen
Sollten Sie sich durch eine anwesende Person, einen Wortlaut oder Inhalte angegriffen, diskriminiert
und/oder ausgeschlossen fühlen, können Sie sich jederzeit an das DOSB/dsj-Organisationsteam
der jeweiligen Veranstaltung wenden. Ihr Anliegen wird vertraulich behandelt.
Missachtung des Verhaltenskodex
Im Falle eines Verstoßes gegen den hier zugrunde liegenden Verhaltenskodex behält es sich das
jeweils verantwortliche DOSB/dsj-Organisationsteam vor, Teilnehmende von der Veranstaltung
auszuschließen.

Vielen Dank für die freundliche Beachtung!
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