
Richtlinien zur Teilnahme an Veranstaltungen und zum Austausch innerhalb der VWJD 
 
Stand: 02.10.2022 

 
Ziele der Arbeitsgruppen und der Sektion Junge Wissenschaftler der VWJD sind: 

o Die Vernetzung von VWJD-Mitgliedern gleicher Forschungsinteressen miteinander 
o Der wissenschaftliche Austausch 
o Die Weiterbildung 
o Die Entwicklung von Weiterbildungsmaterialien und Positionspapieren 

 
Die VWJD stellt eine pluralistische wissenschaftliche Vereinigung dar. Wie in der Wissenschaft 
üblich, vertreten Mitglieder unterschiedliche Standpunkte und tauschen sich über Argumente und 
Ideen zu diesen aus. Hierfür bedarf es eines geschützten Raumes, der sowohl die freie Rede 
sicherstellt und gleichzeitig ein konstruktives Klima schafft, in welchem wissenschaftliche Ideen 
intern geteilt und diskutiert werden können. Damit dies vertraulich und fair geschieht, gelten für 
die Veranstaltungen und Austauschformate (insb. Arbeitsgruppen und Sektion Junge 
Wissenschaftler) innerhalb der Organisation folgende Richtlinien:  
 

1.) Die Beteiligung an den AGs der VWJD sowie an der Sektion der Jungen Wissenschaftler 
und die damit verbundene Nutzung der zur Verfügung gestellten Materialien, 
Austauschplattformen etc. setzen die aktive und ordentliche VWJD-Mitgliedschaft voraus. 
Ausnahmen sind:  

o die Teilnahme externer ReferentInnen (nach Einladung) zum Austausch/ zur 
Weiterbildung 

o Nicht-Mitglieder können nach Absprache mit den Gruppen-KoordinatorInnen an 
einem Treffen der AG/Sektion zum Kennenlernen und Ausprobieren teilnehmen. 
Für die Teilnahme an weiteren Veranstaltungen ist eine Mitgliedschaft erforderlich 
(Beachte: Zugang zu VWJD-internen Austauschportalen wird im Rahmen einer 
solchen „Kennenlern-Teilnahme“ nicht gewährt). 
 

2.) Dateien (jeglicher Art), die innerhalb der Gruppen zur Verfügung gestellt werden, sind als 
gruppenintern zu betrachten und dürfen nur mit ausdrücklicher Erlaubnis der Dateien-
UrheberInnen an Dritte weitergegeben werden. 
 

3.) Die in den Gruppen entwickelten Ideen und Materialien sind bis auf weiteres ebenfalls als 
gruppenintern zu betrachten und von allen Teilnehmenden vertraulich zu behandeln.  

 
4.) Der Umgang der Teilnehmenden miteinander, insbesondere in Diskussionen, hat stets 

respektvoll zu erfolgen. 
 

5.) Bei Nichtbeachtung bzw. Verstoß gegen die unter den Punkten 2.) – 4.) genannten 
Richtlinien kann es je nach Schwere des Vorkommnisses zum Ausschluss aus der Gruppe 
bis hin zum Ausschluss aus der VWJD kommen (vgl. Satzung). 

  
 
 
Der Vorstand 


