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Netiquette für den digitalen Raum
Um Geist und Herz zu Zukunftsbildern anzuregen, bieten wir Impulse und Räume für Dialog, Teilhabe und
Austausch. Unsere Tagungen und Veranstaltungen sind Orte der Begegnung –
nachhaltig, solidarisch, innovativ. 1

1. Grundlage
Zahlreiche Tagungen, Workshops, Meetings und weitere Veranstaltungen finden in der Evangelischen
Akademie Bad Boll auch online oder hybrid statt. Dies bedeutet, dass wir vermehrt über digitale
Medien, z.B. Videokonferenzen, Chats, Social Media, etc., mit Ihnen kommunizieren. Um auch im
digitalen Raum ein gutes Miteinander und eine wertschätzende Atmosphäre zu ermöglichen, haben wir
diese Netiquette entwickelt. Auf der Grundlage des Leitbilds der Evangelischen Akademie Bad Boll
(www.ev-akademie-boll.de/akademie/ueber-uns/leitbild.html) bietet sie Ihnen und uns Orientierung für
unser Verhalten im digitalen Raum. Wir freuen uns über einen offenen, freundlichen und respektvollen
Dialog mit Ihnen – auch in der digitalen Welt.
2. Verwendung von Klarnamen & persönlichem Videobild
Generell gilt: Wir stehen für offene Diskurse. Entsprechend gehen wir davon aus, dass Sie bereit sind‚
„Gesicht zu zeigen“. D.h. Ihre Kamera ist eingeschaltet und Sie wirken unter Ihrem Klarnamen
identifizierbar mit, soweit dies technisch möglich ist.
Aber: Wir schützen gerade um der Förderung demokratischer und freiheitlicher Prozesse willen
diejenigen, die aufgrund berechtigter Furcht vor Repressionen den Schutz der Anonymität und NichtSichtbarkeit benötigen. Ist dies der Fall, bitten wir Sie, sich im Vorfeld vertrauensvoll an die/den
verantwortlichen Studienleiter_in zu wenden. Wir treffen dann in Absprache mit den
Kooperationspartner_innen eine Vorabentscheidung darüber, ob von der generellen Linie abgewichen
und die Anonymität ermöglicht wird.
3. Umgang mit unangemessenen Beiträgen und Kritik
Rassistische, fremdenfeindliche, antisemitische, sexistische oder Personen beleidigende Inhalte sind
inakzeptabel und werden von uns umgehend gelöscht und im Extremfall ggfs. zur Anzeige gebracht.
Gleiches gilt für Verleumdungen, geschäfts- oder rufschädigende Äußerungen und nicht prüfbare
Unterstellungen sowie Verdächtigungen, die durch keine glaubwürdigen Argumente oder Quellen belegt
werden.
In öffentlichen digitalen Foren, im Bereich Social Media, aber auch innerhalb digitaler
Veranstaltungsformate kann es zu Kritik an der Arbeit der Evangelischen Akademie Bad Boll, an
Kooperationspartner_innen oder an bestimmten Teilnehmer_innen und Inhalten kommen, die gerade im
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digitalen Raum nicht immer sachlich und wertschätzend formuliert wird. Die Reaktion auf eine solche
Kritik sollte in respektvollem Ton erfolgen. Bitte behandeln Sie Ihre Mitmenschen im digitalen Bereich
so, wie Sie selbst behandelt werden möchten. Vermeiden Sie Angriffe oder Argumente, die sich direkt
auf eine Person beziehen.
Wir suchen den konstruktiven und qualitätsvollen Austausch mit den Nutzer_innen unserer Angebote.
Gerne stellen wir uns auch Ihrer Kritik und Ihren Vorschlägen zur Weiterentwicklung unserer
Bildungsarbeit. Dabei freuen wir uns, mit echten Nutzer_innen ins Gespräch zu kommen, die sich auch
als solche zu erkennen geben. Bitte geben Sie entsprechend z.B. Ihre korrekte E-Mail-Adresse an.
4. Datenschutz / Aufzeichnungen
Alle Online-Ressourcen, die bereitgestellt werden, dürfen von Teilnehmenden und Mitarbeitenden nur
für den vorgesehenen Zweck im Rahmen der Veranstaltung genutzt werden. Jegliche Veränderung,
Nutzung und Verbreitung darüber hinaus sind, soweit nicht anders ausgewiesen, untersagt. Unter
Online-Ressourcen wird das gesamte Material einer Veranstaltung verstanden, das zur Verfügung
gestellt wird. Dies umfasst beispielsweise Präsentationen, Skripte, Chats, Audio- und Videodateien.
Private und vertrauliche Informationen anderer Personen, wie z. B. Telefonnummern oder E-MailAdressen, und sonstige persönliche Inhalte dürfen ohne deren ausdrückliche Zustimmung nicht
veröffentlicht, weitergeleitet oder gepostet werden.
Teilnehmende und Mitarbeitende verpflichten sich, Online-Veranstaltungen nicht verdeckt
aufzuzeichnen. Das Aufnehmen von Videoformaten ohne explizite Zustimmung aller Teilnehmenden ist
strafbar (§ 201 Abs. 1 Nr. 1 StGB). Werden Veranstaltungen von Mitarbeiter_innen der Evangelischen
Akademie Bad Boll aufgezeichnet, um sie später zu veröffentlichen, müssen die Teilnehmenden über Ort
und Zweck der Veröffentlichung informiert werden und ihr Einverständnis dazu geben. Stimmt eine
Teilnehmerin oder ein Teilnehmer der Veröffentlichung nicht zu, muss diese Person vor der
Veröffentlichung unkenntlich gemacht werden.
5. Checkliste für Videoformate
•
•
•

•
•
•
•
•

Bitte beachten Sie Ihren Bildhintergrund. Was soll sichtbar sein? Was sollen andere nicht
sehen? Ruhige, neutrale Hintergründe wirken am besten.
Bitte beachten Sie die Lichtsituation. Sind Sie gut ausgeleuchtet? Bitte vermeiden Sie
Lichtquellen, die Gegenlicht erzeugen.
Achten Sie auch auf den richtigen Kamerawinkel. Der beste optische Kamerawinkel befindet
sich etwa auf Augenhöhe. Wenn Sie die Kamera eines Laptops verwenden, hilft es oft, diesen
etwas erhöht zu positionieren.
Wir bitten um Pünktlichkeit. Bitte loggen Sie sich spätestens fünf Minuten vor Beginn ein.
Bitte schalten Sie Ihr Mikrofon aus, wenn andere Teilnehmer_innen sprechen.
Bitte lassen Sie einander ausreden.
Bitte signalisieren Sie einen Redebeitrag durch ein zuvor vereinbartes Zeichen und warten Sie,
bis Sie vom Moderierenden aufgefordert werden zu sprechen.
Bitte argumentieren Sie sachlich, denn bspw. Ironie wird digital oft nicht verstanden.

