Bedingungen einer Bewerbung als
Moderator bei Spendendose 3
Um sich bei Spendendose 3 als Moderator zu bewerben, müssen einige grundsätzliche Bedingungen
beachtet werden. Wir hoffen, dass diese selbstverständlich sind und niemanden überraschen.

1. Als Moderator bei Spendendose gehen wir davon aus, dass ihr euch im Chat angemessen
benehmt. Beleidigungen und abwertende Kommentare, Streits mit anderen Zuschauern und
untereinander sind zu unterlassen. Sollte es zu Komplikationen im Chat kommen, dann klärt
diese auf unserem Teamspeak oder im privaten Chat. Während des Streams solltet ihr euch
dann auch im Teamspeak absprechen, hierzu ist es verpflichtend, Teamspeak installiert zu
haben und während dieser Zeit dafür zu nutzen.
2. Da wir in der Vergangenheit Probleme mit der Kommunikation zu unseren Streamern und
Moderatoren hatten (aufgrund von z.B. dem automatischen Kicken von Twitter-Accounts aus
Gruppen, wenn ein anderes Gruppenmitglied denjenigen blockiert hatte), haben wir uns dazu
entschlossen, dass bei Spendendose 3 die komplette Kommunikation zwischen uns und
unseren Streamern und Moderatoren über die App Telegram läuft. Telegram ist kostenlos und
für iOS, Android und Windows verfügbar. Dabei nutzt ihr zwar eine Telefonnummer als Login,
diese kann allerdings nur dann von anderen Telegramnutzern eingesehen werden, wenn diese
eure Nummer bereits eingespeichert haben. Da Absprachen unverzichtbar sind, wird
akzeptiert, dass man sich als Moderator, im Falle einer Zusage, Telegram herunterlädt, sich
registriert und der entsprechenden Telegram-Gruppe beitritt.
3. Die Bewerbung ist selbstverständlich nicht bindend und ihr könnt jederzeit aus dem Projekt
wieder aussteigen, jedoch wäre es uns ein wichtiges Anliegen, dass ihr im Falle eines Austritts
aus dem Projekt frühstmöglich Bescheid gebt, damit wir diesen Ausfall ausgleichen können.
Wir würden uns jedoch wünschen, dass ihr dies nicht “einfach nur so” tut, sondern nur dann,
wenn es wichtige persönliche Angelegenheiten sind.
4. Es muss akzeptiert werden, dass vertrauliche Daten anderer Streamer, Moderatoren,
Organisatoren usw., an die ihr über Spendendose gekommen seid, auf keinen Fall ohne deren
ausdrückliches Einverständnis an dritte weitergegeben oder veröffentlicht werden dürfen.
5. Projektinterne Dinge und alles Andere, was euch für die Moderation im Chat anvertraut wurde,
dürfen auf keinen Fall an Dritte weitergegeben oder veröffentlicht werden.

Wir weisen darauf hin, dass bei Nichteinhaltung dieser Bedingungen ein Ausschluss aus dem Projekt
nicht unwahrscheinlich ist und bitten deshalb darum, dass diese nach der Akzeptierung dieser
Bedingungen während der Bewerbung (*) eingehalten werden.
*Bei einer Bewerbung als Moderator bei Spendendose 3 müssen diese Bedingungen mit einem Häkchen am Ende des
Bewerbungsformulars akzeptiert werden.

