
 
 

 

Denkeffekt e.V. Code of Conduct 

Ein Verhaltenskodex für alle Teilnehmenden unserer Veran-
staltungen 

Zielsetzung 

Mit dem Ziel eine größtmögliche Anzahl an Beitragenden mit 

den vielfältigsten und unterschiedlichsten Hintergründen ein-

zubeziehen, sehen wir es als unsere Aufgabe, eine freundli-

che, sichere und einladende Umgebung zu schaffen, unab-

hängig von Geschlecht, sexueller Orientierung, Befähigung, 

Herkunft, Religion (oder deren Nichtvorhandensein) sowie 

gesellschaftlichem und wirtschaftlichem Status. 

Dieser Verhaltenskodex umreißt unsere Erwartungen an alle 

Beteiligten, sowie die Konsequenzen für inakzeptables Ver-

halten. 

Wir laden alle Teilnehmenden unserer Veranstaltungen ein, 

sichere und positive Erfahrungen für alle mitzugestalten. Zu-

dem möchten wir euch ermutigen, die Beziehungen zwischen 

Handlungen und deren Auswirkungen auf unser Umfeld zu 

erkennen und zu stärken. Positive Handlungen sind unerläss-

lich, um den vielen Formen von Ungerechtigkeit und Macht-

missbrauch in der Gesellschaft entgegenzuwirken. 

Erwartetes Verhalten 

▪ Verhalte dich rücksichts- und respektvoll in Wort und 

Tat. 

▪ Beteilige dich authentisch und aktiv.  

▪ Bemühe dich um Zusammenarbeit, damit du Konflikte 

von Anfang an vermeiden kannst. 

▪ Strebe einen fruchtbaren Diskurs an, der ebenso vom 

Zuhören, wie vom Gehört-werden lebt.  

▪ Nimm Abstand von erniedrigender, diskriminierender 

oder belästigender Sprache und Verhalten. 

▪ Achte auf deine Umgebung und die anderen Teilneh-

menden. Mache uns oder andere Anwesende darauf 

aufmerksam, wenn du eine gefährliche Situation, je-

manden in Bedrängnis oder Verletzungen dieses Ver-

haltenskodexes bemerkst, selbst wenn sie zunächst be-

langlos erscheinen. 

Inakzeptables Verhalten 

Inakzeptable Verhaltensweisen beinhalten: Einschüchterung, 

Belästigung, beleidigende, diskriminierende, abwertende 

oder erniedrigende Sprache und Verhalten durch jegliche 

Teilnehmenden. Dies gilt online, auf allen zugehörigen Veran-

staltungen und in persönlichen Gesprächen.  

Belästigung beinhaltet: Verletzende oder abwertende, münd-

liche oder schriftliche Kommentare in Bezug auf Geschlecht, 

sexuelle Orientierung, Abstammung, Religion, Behinderung; 

unangemessene Verwendung von Nacktheit und/oder 

sexuellem Bildmaterial (inklusive Präsentationsfolien); ab-

sichtliche Einschüchterung, Stalking oder Nachlaufen; beläs-

tigendes Fotografieren oder Filmen; ständige Unterbrechung 

von Vorträgen oder anderen Events; unangemessener Kör-

perkontakt und unerwünschte sexuelle Zuwendung. 

Folgen von inakzeptablem Verhalten 

Inakzeptables Verhalten jeglicher Beteiligten, einschließlich 

Sponsor:innen und Entscheidungsberechtigten, wird nicht to-

leriert. Wird das Unterlassen inakzeptablen Verhaltens ver-

langt, ist dem augenblicklich Folge zu leisten. 

Wenn ein:e Teilnehmer:in sich auf inakzeptable Art und 

Weise verhält, steht es den Veranstaltenden zu, jegliche 

ihnen angemessen erscheinende Maßnahme zu ergreifen, bis 

einschließlich einem befristeten oder permanenten Aus-

schluss ohne Warnung (sowie im Falle einer zahlungspflichti-

gen Veranstaltung ohne Rückerstattung von Kosten). 

Wenn du inakzeptables Verhalten erlebst 

Wenn du von inakzeptablem Verhalten betroffen bist, dieses 

beobachtest oder andere Anliegen hast, teile dies bitte so 

bald wie möglich einer für die Veranstaltung verantwortli-

chen Person mit. Du findest eine Liste der Kontaktpersonen 

ganz unten auf der Seite. Zusätzlich stehen die Veranstalten-

den zur Verfügung, um Teilnehmenden dabei zu helfen, so-

wohl mit den lokalen Ordnungs- und Strafverfolgungskräften 

in Kontakt zu treten als auch ihr Sicherheitsgefühl anderwei-

tig wieder herzustellen. Im Rahmen von Veranstaltungen mit 

persönlicher physischer Anwesenheit stellen die Veranstal-

tenden auf Wunsch der betroffenen Person auch Begleitung 

zur Verfügung. 

Behandlung von Beschwerden 

Wenn du dich zu Unrecht oder auf ungerechte Art und Weise 

beschuldigt fühlst, diesen Verhaltenskodex verletzt zu haben, 

wende dich bitte mit einer genauen Beschreibung deiner Be-

schwerde an eine für die entsprechende Veranstaltung ver-

antwortliche Person. Deine Beschwerde wird dann in Über-

einstimmung mit unseren vorhandenen Richtlinien behan-

delt. 

Geltungsbereich 

Wir erwarten, dass sich alle Teilnehmenden (bezahlte oder 

unbezahlte Beitragende, Sponsor:innen sowie andere Gäste) 

an jedweden Veranstaltungsorten - online und offline - sowie 

in allen persönlichen Gesprächen an diesen Verhaltenskodex 

halten. 

 

Kontaktpersonen:  

Elisa Birken (elisa.birken@denkeffekt.org) 

Mirjam Lawan (mirjam.lawan@denkeffekt.org)

 


