
 

                                                                           
 

             Zukunft menschlich gestalten –  V i e l f a l t  erhalten   

                                Code of Conduct    

Digitale Diversity-Woche 2021 

Verhaltenskodex für digitale Veranstaltungen an der Universität Siegen 

 
Damit alle digitalen Angebote im Rahmen der Digitalen Diversity-Woche angemessen und zu allseitiger 
Zufriedenheit ablaufen können, bitten wir Sie, folgende Verhaltensregeln zu beachten: 

 Bitte stellen Sie beim Betreten des digitalen Veranstaltungsortes ihr Mikrofon stumm und aktivieren 
Sie es erst, wenn Sie von den Veranstaltenden dazu aufgefordert werden! Geben Sie zudem Ihren 
Klarnamen und Ihre Pronomen an, mit denen Sie von den Veranstaltenden angesprochen werden 
wollen! 

 Stellen Sie bereits vor Beginn alles bereit, was Sie während der Veranstaltung benötigen (Materialien, 
Getränke, Snacks etc.)! Das Aufstehen während der Veranstaltung stört die Kommunikation. 

 Bei Workshops, die Ihre aktive Teilnahme erfordern, lassen Sie Ihre Kamera bitte während der 
gesamten Dauer der Veranstaltung angeschaltet! Bei Vorträgen o.ä. ist es Ihnen freigestellt, Ihre 
Kamera zu aktivieren. 

 Der Ablauf der Veranstaltung sowie die Art und Weise, wie z.B. Nachfragen gestellt werden können 
(via Chat oder Mikrofon), wird zu Beginn der Veranstaltung von den Veranstaltenden bekannt 
gegeben. Der Chat wird nur gespeichert, wenn dies von allen Teilnehmenden ausdrücklich 
gewünscht wird. 

 Verhalten Sie sich während der gesamten Veranstaltung stets angemessen, sachlich und respektvoll! 
Bei unangemessenem, störendem oder diskriminierendem Verhalten einschließlich Spammen, Chat-
Missbrauch, Imitation anderer Benutzer*innen, Stalking, Cyberbullying oder sonstiger Belästigung 
können Nutzer*innen aus der Veranstaltung ausgeschlossen werden. 

 Während digitaler Veranstaltungen dürfen keinerlei Daten erhoben werden, die nicht unmittelbar 
Ziel und Zweck der Veranstaltung betreffen. 

 Es dürfen keine Fotos oder Mitschnitte der Veranstaltung angefertigt oder weiterverbreitet bzw. 
veröffentlicht werden. Die zur Verfügung gestellten Materialien unterliegen den geltenden 
Urheberrechts- und Nutzungsbestimmungen und dürfen zum Schutz, soweit nicht anders 
ausgewiesen, nicht weiterverbreitet und verändert werden. Verstöße können rechtliche 
Konsequenzen haben. 
 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß und vielfältige Anregungen! 
 
Ihr Orga-Team der Diversity-Woche 2021   

https://www.uni-siegen.de/gleichstellung/chancengleichheit/auszeichnungen_zertifikate/equality.html
https://www.uni-siegen.de/start/news/oeffentlichkeit/891728.html
https://www.uni-siegen.de/gleichstellung/familienservicebuero/audit/?lang=de
https://diversity.uni-siegen.de/aktuelles/932836.html

