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Code of Conduct der Fachschaft Informatik

Artikel 1 Code of Conduct der Fachschaft Informatik

§ 1 Ziele

Die Fachschaft Informatik möchte einen Raum schaffen, in dem sich alle Menschen
willkommen fühlen.
Das bedeutet insbesondere einen respektvollen und diskriminierungsfreien Umgang
miteinander,
unabhängig von unter anderem Geschlecht, Religion, Aussehen, sexueller Orientierung,
Behinderung,
Sprache, sozialem oder wirtschaftlichem Status.
Dazu beitragen soll dieser Code of Conduct (Verhaltenskodex).
Er gilt für alle physischen und digitalen Räume der Fachschaft, unter Anderem den
Fachschaftsräumen und -veranstalungen, den Mailinglisten, und den Chaträumen.

§ 2 Welchen Umgang wir uns wünschen

Wir erwarten von allen:

Einen respektvollen und höflichen Umgang miteinander.

Direkte, offene und konstruktive Kommunikation.

Eine Ausdrucksweise, mit der sich alle Anwesenden wohl fühlen.

Respekt der Grenzen anderer, besonders nach expliziter Aufforderung. Nein heißt
Nein.

Mut und Zivilcourage.

Von allen, aber insbesondere den Studierenden, die der Fachschaft Informatik per Fach-
Abschluss-Kombination zugeordnet sind, erwarten wir ein konsequentes Einschreiten und
aufmerksam machen, wenn sie problematische Verhaltensweisen beobachten. So können
Konflikte im besten Fall früh und einfach gelöst werden.

§ 3 Was wir nicht tolerieren

Wir wollen kein diskriminierendes oder anderweitig verletzendes Verhalten. Dazu zählen
wir unter Anderem und in keiner bestimmten Reihenfolge:

Verletzende Bemerkungen.

Unerwünschtes Fotografieren, Aufnehmen oder aktives Protokollieren von (Online)-



Aktivitäten

Das vorsätzliche „Outen“ (verbreiten) eines Teils der Identität einer Person ohne deren
Einverständnis.

Das Veröffentlichen von privater Korrespondenz.

Absichtliches Misgendering oder die Benutzung von abgelegten Namen.

Physisches Berühren oder angedeutetes Berühren ohne vorheriges Einverständnis

Anstößige Bilder oder Verhalten in den Fachschaftsräumen.

Physische Gewalt, Androhung und Anstiftung zu dieser.

Andauernde, vorsätzliche Unterbrechung einer Diskussion oder Unterhaltung.

Unerwünschte Bemerkungen bezüglich der Lebensweise einer Person.

§ 4 Geltungsbereich

Dieser Code of Conduct ist für alle Bereiche der Fachschaft Informatik gültig, online wie
offline.
Wir werden alle ehrlichen Meldungen über Belästigungen durch Mitglieder der Fachschaft
– speziell auch Belästigungen durch Teile des Response-Teams – ernst nehmen. Dies
schließt Belästigung außerhalb unserer Räume und zu einem beliebigen Zeitpunkt mit ein.

§ 5 Konsequenzen

Mitglieder und Gäste, die gebeten werden, belästigendes Verhalten zu unterlassen, haben
dieser Aufforderung sofort nachzukommen.
Alle Mitglieder der Fachschaft sind dafür verantwortlich, auf die Einhaltung dieses Code of
Conducts zu achten. Als unmittelbare Maßnahme haben sie die Möglichkeit, vom
Hausrecht Gebrauch zu machen und Personen kurzzeitig unserer Räume und
Veranstaltungen zu verweisen.
Des Weiteren kann sich das Response-Team bei gröberen Verstößen an die FSV wenden,
um weitergehende Konsequenzen anzustoßen.

§ 6 In Kraft treten

Diese Richtlinie wurde von der Fachschaftsvertretung am 05. Mai 2022 beschlossen und
tritt mit der Veröffentlichung in der Bekanntmachungsstelle der Studierendenschaft in
Kraft.

Artikel 2 Anhang

§ 1 Hinweise zum Umgang

Wenn dich etwas stört, sprich es nach Möglichkeit direkt bei der störenden Person an.



Wenn du dir nicht sicher bist, ob dein Verhalten gewünscht ist (zum Beispiel ein Ratschlag,
eine Umarmung), frag dein Gegenüber vorher! Nur Ja heißt Ja.
Wenn du Mediation in einem Konflikt wünschst, steht dir das Response-Team dafür gerne
zur Verfügung. Es wird sich bemühen gemeinsam eine konstruktive Lösung zu finden.

§ 2 Kontakt zum Response-Team

Falls du von einem Mitglied oder Gast der Fachschaft belästigt wirst, oder bemerkst, dass
jemand anderes belästigt wird, setze dich bitte mit dem Response-Team in Kontakt über
die auf der Seite der Fachschaft angegebenen Adressen.
Tu dies gerne auch bei anderen Anliegen im Rahmen dieses Codes, wie Bedarf nach
Mediation in einem Konflikt. Alternativ kannst du auch eine*n aktive*n Fachschaftler*in
direkt bitten, dein Anliegen anonymisiert weiter zu tragen.

§ 3 Umgang mit Meldungen

Falls die Person, gegen die eine Beschwerde vorliegt, Teil der Fachschaft ist, wird die
betreffende Person sich nie an der Bearbeitung des Falls beteiligen. Dies gilt ebenfalls für
die beschwerdeführende Person, sofern eine Beschwerde nicht gemeinsam durch das
Response-Team selbst initiiert wird.
Ebenfalls werden wir Beschwerden gegebenenfalls an die zuständigen Gremien der
Universität und der Studierendenschaft weiterleiten. Wir werden Opfer von Belästigung
nicht ohne ihr Einverständnis benennen.


