Hinweise und Regeln zur Kommunikation auf Discord

Für die Kommunikation während des Beteiligungsprozess „Dein Cottbus/Chóśebuz
der Zukunft“ mit Minecraft
Der gestalterische Beteiligungsprozess „Dein Cottbus/Chóśebuz der Zukunft“ mit dem
Computerspiel Minecraft wird vom 23. März bis zum 11. Mai 2022 durch wöchentliche Meetups
über Discord begleitet. Die kostenlose Anwendung bietet die Möglichkeit, sich parallel zum
spielerischen Bauen in Minecraft über eigene Ideen auszutauschen und sich gegenseitig zu
helfen. Discord wurde speziell für den Gaming Kontext entwickelt, weshalb sich die Anwendung
für diese Art der Beteiligung äußerst gut eignet. Zudem ist sie im Gaming- und Streamingbereich
bei Kindern und Jugendlichen sehr beliebt und weit verbreitet. Um eine möglichst
niederschwellige Beteiligung zu schaffen, wurde sich für den Einsatz von Discord entschieden. In
Hinblick auf den Datenschutz und die DSGVO ist Discord jedoch umstritten. Daher möchten wir
an dieser Stelle darauf hinweisen, wie Discord mit den Daten der User umgeht und wie eine
möglichst sichere Nutzung der Plattform geschaffen werden kann.

Was du über die Datennutzung von Discord wissen solltest
Discord nutzt keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Daher kann Discord deine Nachrichteninhalte
mitlesen. Dem stimmst du automatisch zu, wenn du die Nutzungsbedingungen bei deiner
Anmeldung akzeptierst. Damit hat Discord das Recht, alle Informationen mitzuverfolgen und zu
speichern. Es gibt aber Möglichkeiten, die eigenen Daten und die Privatsphäre durch
Anpassungen in den Einstellungen zu schützen und somit die Zugriffsrechte von Discord
einzuschränken.

Hier ein paar Tipps, um dich und deine Daten auf Discord zu schützen
1. Um Discord nutzen zu können, musst du nicht extra einen Account anlegen und somit keine
persönlichen Daten oder deine Emailadresse angeben.
2. Wenn du noch nicht 16 Jahre alt bist, sprich vorher mit deinen Eltern darüber, dass du bei
Discord mitmachen willst. Vielleicht können sie dir auch bei den Änderungen in den
Einstellungen helfen.
3. Du kannst deine Einstellungen ändern, indem du auf das Zahnrad unten links klickst.

4. Unter „Mein Account“ kannst du eine Zwei-Faktor-Authentifizierung einstellen. Jedes Mal,
wenn du dich wieder einloggst, wird dann ein Code auf dein Handy geschickt, mit dem du dich
anmelden kannst. So schützt du deinen Discord-Account noch ein bisschen besser.
5. Discord hat die Möglichkeit, alle Nachrichten mitzulesen, die du verschickst oder bekommst.
Das kann hilfreich sein, wenn es sich um anstößige Nachrichten handelt.
• Wenn du möchtest, dass Discord deine Nachrichten mitlesen darf und sie überprüfen
soll, kannst du das unter „Privatsphäre & Sicherheit“ einstellen. Klicke hierzu auf „Die Welt
ist böse“.
• Wenn du nicht möchtest, das Discord deine Nachrichten mitließt, klicke auf „Nicht
überprüfen“.
• Wenn es für dich ok ist, dass Nachrichten von fremden Menschen, mit denen du auf
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Discord nicht befreundet bist, überprüft werden, kannst du „meine Freunde sind nett“
anklicken. Alle Nachrichten, die du dann mit deinen Freunden verschickst, darf Discord
nicht mitlesen, nur die von Fremden.

6. Du kannst selbst entscheiden, ob dich andere Menschen, die an [diesem Online-Dialog]
teilnehmen, einfach so anschreiben dürfen. Wenn du das nicht willst, ändere
„Direktnachrichten von Servermitgliedern erhalten“ auf deaktiviert.

7. Wer kann dich als Freund hinzufügen? Damit dich nicht einfach jemand als Freund hinzufügen
kann, den du nicht kennst oder mit dem du über Discord nicht befreundet sein willst, solltest
du alle drei Einstellungsmöglichkeiten deaktivieren.

8. Wie wir deine Daten nutzen. Wir speichern deine Daten nicht und werten diese auch nicht aus.
Damit du dich so gut es geht sicher auf Discord bewegen kannst, raten wir dir, alle Optionen
unter „Wie wir deine Daten verwenden“ auf deaktiviert zu setzen.
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Hier findest du weitere Informationen zur Verwendung von Daten und dem Datschenschutz auf
Discord:
https://discord.com/privacy
https://www.jugendmedienkultur-nrw.de/Wordpress2018/wp-content/uploads/2020/04/Discordin-der-Kinder-und-Jugendarbeit_Statement-AJS-NRW-und-FJMK-NRW_27.04.2020.pdf
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Regeln
§ 1 Namensgebung
Bitte verwende nicht deinen richtigen Namen, damit deine Anonymität und der Datenschutz
gewahrt bleiben. Suche dir einen für dich passenden Nickname aus. Du kannst hier gerne die
Anfangsbuchstaben deines Namens verwenden (z.B. MM für Max Mustermann), aber anonyme
Spitznamen sind auch völlig in Ordnung.
Achte bitte auch darauf, dass dein Name keine der anderen Teilnehmenden diskriminiert oder
beleidigt.
§ 2 Gespräche stören
User, die Gespräche absichtlich stören und auch nach mehrmaligem Ermahnen keine Einsicht
zeigen, müssen mit einem Kanal- oder Serververweis rechnen. In uneinsichtigen Fällen werden
temporäre Bans verhängt, bis hin zum permanenten Ban.
(2.1) Musikbots und allgemeine Bots
Eigene Bots sind auf unserem Discord-Server nicht erlaubt. Bei Fragen hierzu kannst du dich gern
an die Admins des Discord-Servers wenden.
§ 3 Beleidigungen
Wie auch in allen anderen sozialen Medien gelten allgemeine Umgangsformen mit den anderen
Teilnehmenden. Achte also auf einen netten und respektvollen Umgangston mit den anderen.
Beleidigungen und Diskriminierungen, egal ob direkt oder indirekt, sind nicht erlaubt und können
dazu führen, dass du aus diesem Discord-Server entfernt wirst.
§ 4 Geräusche
Laute Geräusche oder Rauschen des Headsets sind in allen Sprach-Chats zu unterlassen! Wenn
du nebenbei isst und/oder nichts zu sagen hast, deaktiviere bitte dein Mikrofon.
§ 5 Server-Rechte
Ausschließlich die Zebralog GmbH besitzen die Administrationsrechte auf dem Discord-Server.
Das Betteln um Rechte oder Ränge ist nicht erwünscht.
§ 6 Streitigkeiten
Private Missverständnisse und Streitigkeiten sind auch privat zu halten und gehören nicht in
diese Community.
§ 7 Weisungsrecht
Die Mitarbeitenden der Zebralog GmbH haben am Discord-Server volles Weisungsrecht. Wer den
Anweisungen nicht Folge leistet, wird verwarnt und im Ernstfall vom Server verwiesen.
§ 8 Hackerangriffe
Jeder Angriff gegen unseren Server ist strafbar. Dies betrifft vor allem das Flooding, DoS- und
DDoS-Attacken.
§ 9 Aufzeichnen von Gesprächen
Um eure Privatsphäre zu schützen, ist das Aufzeichnen von Gesprächen verboten!
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§ 10 Werbung
Jegliche Art aktiver Werbung für eigene Zwecke ist verboten! Darunter verstehen wir AudioWerbung, Voice-Werbung, Links und Textmitteilungen an den Channel oder einzelne User, sowie
Dateien mit Werbeinhalten, welche in den Channel hochgeladen werden.
§ 11 Datenschutz
Private Daten, wie Namen, Telefonnummern, Adressen, Passwörter, usw. dürfen nicht öffentlich
ausgetauscht werden! Solche Nachrichten werden unangekündigt gelöscht. Die Mitarbeitenden
der Zebralog GmbH oder andere Teilnehmende werden dich niemals nach deinem Passwort o.ä.
fragen. Wenn dies doch der Fall ist, melde dies unverzüglich unserem Admin-Team.
§ 12 Textkanäle, Textnachrichten und Avatare
Es ist verboten, Wörter zu benutzen, die beleidigend, menschenfeindlich, rassistisch, sexistisch,
pornographisch, nationalsozialistisch oder diskriminierend sind, sowie Avatare, die das
Persönlichkeitsrecht einer Person oder Personengruppe verletzten. Die Zebralog GmbH ist dazu
berechtigt Nachrichten aus den Textbereichen zu löschen. Nachrichten müssen zu dem Thema
des jeweiligen Textkanals passen. Benutzer die unpassende Inhalte (Off-Topic) posten, werden in
den richtigen Kanal verwiesen.
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