
Lucie in the Sky Ethikkodex 
DINGE, DIE DU WISSEN SOLLTEST  

Bitte in Ruhe lesen und danach unterschreiben. 

>> Ein Ethikkodex = Verhaltenskodex ist ein klar formulierter  
Richtlinienkatalog mit Empfehlungen, welches Verhalten 
bezogen auf herausfordernde Situationen angewandt werden 
soll, bzw. eine Definition für ein Verhaltensfundament des 
allgemeinen Umgangs miteinander. << 

Für was ich stehe. 

In all meinen Events stehen wir für eine gesunde, sichere Lernumgebung, in der jede 
Person das Recht hat, frei von Bewertung zu praktizieren und zu lernen. 

Unsere angebotenen Prozesse fördern das physische und psychische Wachstum, durch 
das eine tiefgreifende Transformation stattfinden kann. Aus diesem Grund ist es wichtig, 
dass ich und wir als Dozententeam ein hohes Maß an persönlicher und beruflicher 
Integrität besitzen, um dir als Lehrer zu dienen. 

Akte sexueller Belästigung, Körperverletzung oder krimineller Aktivitäten werden bei uns 
nicht toleriert und wir verurteilen körperlichen, geistigen, emotionalen oder spirituellen 
Missbrauch jeglicher Art innerhalb unserer Gemeinschaft sowie jede Form von generellen 
Vorurteilen oder Vorurteilen aufgrund von Rasse, Hautfarbe, ethnischer Zugehörigkeit, 
Geschlechtsidentität, sexuelle Orientierung, Alter, Fähigkeit oder Religion. 

Wir übernehmen die Verantwortung, ein sicheres und integratives Umfeld in unseren 
Events aufrechtzuerhalten und zu fördern, damit deine und unsere gemeinsame 
Transformation mit Integrität geschehen kann. 

Wir verpflichten uns aufrichtig, denjenigen, die unsere professionellen Dienstleistungen 
in Anspruch nehmen, die bestmögliche Versorgung zu bieten. 

Wir stimmen zu, unser berufliches Wissen und unsere Kompetenz konsequent zu 
evaluieren und durch regelmäßige Selbstreflexion und Weiterbildung, die Qualität unseres 
Unterrichts zu sichern. 

Wir sind uns einig, dass ein effektiver Unterricht physischen Kontakt beinhalten wird, der 
in einer Atmosphäre der Sicherheit angewendet wird. Es liegt in unserer Verantwortung, 
ein sicheres Umfeld zu schaffen, das Vertrauen und gegenseitigen Respekt zwischen 
Lehrern und Schülern kreiert. Wir erklären uns damit einverstanden, den Schülern eine 
mitfühlende, kompetente und sichere Berührung anzubieten, wenn sie körperlich 
unterstützt werden, und nur mit ausdrücklicher Erlaubnis der Schüler. 

Wir sind uns einig, dass ein wesentlicher Aspekt des Unterrichtens die Entwicklung einer 
professionellen Lehrer-Schüler-Beziehung ist. Dazu gehört die Festlegung klarer und 
angemessener sozialer und sexueller Grenzen. 
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Wir stimmen zu, unter allen Umständen davon abzusehen, sexuelles Verhalten oder 
sexuelle Aktivitäten mit einem Schüler zu initiieren oder sich daran zu beteiligen, selbst 
wenn der Schüler versucht, die Beziehung zu sexualisieren. 

Wir stimmen zu, uns zu weigern, Studenten oder Mitarbeiter ungerechtfertigt zu 
diskriminieren oder ungerechtfertigtes diskriminierendes Verhalten in meinen Events zu 
tolerieren. 

Wir stimmen zu, eine Gemeinschaft der Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion zu schaffen 
und zu fördern. 

Wir stimmen zu, die Grenzen der Schüler in Bezug auf Privatsphäre, Offenlegung, 
emotionalen Ausdruck und Überzeugungen zu respektieren. 

Wir stimmen zu und verstehen, dass alle Handlungen, die gegen die Grundsätze dieses 
Ethikkodex verstoßen, fair untersucht und kommuniziert werden.  

Engagement für Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusivität: 
Bei Lucie in the Sky und all meinen Events, glauben wir, dass kreativer Ausdruck, 
spirituelle Entwicklung und Bewältigung des Alltags gleich wichtig sind. Wir glauben, 
dass langfristige Investitionen in Vielfalt und Inklusion dazu beitragen werden, eine 
bessere Gemeinschaft und Bildungserfahrung für alle zu schaffen.  

Wir erkennen an, dass die Schaffung einer integrativen Kultur weder passiv, noch in der 
alleinigen Verantwortung unserer Führung liegt. Wir glauben, dass jedes Community-
Mitglied auf jeder Ebene des Engagements dafür verantwortlich ist, Vielfalt, Gerechtigkeit 
und Inklusion in unserer Community und darüber hinaus zu fördern und zu verstärken. 
Wenn jeder von uns seinen Teil dazu beiträgt, können wir sicherstellen, dass wir eine 
integrative Kultur aufbauen, die Lernen, Wachstum und Entwicklung zusammen mit 
Freundlichkeit, Fürsorge und Mitgefühl vorantreibt. 

Wir sind bestrebt, eine Kultur des klaren mitfühlenden Feedbacks zu fördern, die unser 
Engagement für Vielfalt und Gerechtigkeit unterstützt. Hier sind einige Möglichkeiten, wie 
du dich bei unseren Treffen dafür einsetzen kannst: 

• Sei ehrlich, selbstreflektiert und für dein eigenes Unwissen, deine eigenen Vorurteile, 
und blinden Flecken verantwortlich. 

• Ziehe andere für ihre Vorurteile, Unwissenheit und blinde Flecken zur Rechenschaft, 
indem du es in einem “One on One” ansprichst. 

• Schaffe dir und anderen einen sicheren und liebevollen Raum, um sich bzgl. Vorurteile, 
Unwissenheit und blinde Flecken auszusprechen, der frei von Urteilen und negativen 
Konsequenzen ist. 

• Setze dich für andere ein, wenn diese sich nicht gerne für sich selbst einsetzen (mit 
deren Erlaubnis). 

• Bitte gib uns als DozentInnen in einem persönlichen Gespräch (zu dem wir gern einen 
Termin ausmachen), ein direktes Feedback, wenn du Hilfe brauchst, dir etwas wünscht 
oder nicht zufrieden bist. Ansonsten wird es schwierig, dir die bestmögliche Erfahrung 
zu gestalten. Bitte achte in diesem Rahmen unser privates Leben. Bitte sehe davon ab, 
lange Sprach- oder Textnachrichten am We oder abends zu verschicken. Unter der 
Woche und tagsüber, sind wir gern für ein Telefondate zu haben :) 
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• Wenn dich etwas ausserordentlich belastet, teile uns bitte deinen physischen und/oder 
psychischen Status vor Beginn der Session mit - gern auch mit einer kleinen 
Textnachricht -, damit wir optimal auf dich eingehen können. 

• Wenn du bei unseren Treffen, aus irgendeinem Grund gerade nicht berührt werden 
möchtest, teile dies bitte umgehend mit den DozentInnen und der Gruppe. 

Unsere Gemeinschaftsvereinbarungen 

• Bitte betrete den gemeinsamen Raum morgens immer achtsam und in Stille, um 
diesen für die gemeinsame Praxis vorzubereiten. 

• Pass auf dich auf! Du bist die Autorität für das, was Du brauchst. Bitte höre auf deinen 
Körper, mache Pausen, trinke Wasser usw. Auch wenn sich das Üben manchmal nicht 
leicht anfühlen sollte, darf es keinen Schaden anrichten – eine gesunde 
Herausforderung und Schmerz sind nicht dasselbe! 

• Bitte spreche achtsam und respektvoll, mit Neugier und Mitgefühl, nicht mit Urteilen 
oder Kritik. Sprechen für dich selbst, nicht im Namen anderer oder der Gruppe. 

• Wir kommen aus einer Vielzahl von Hintergründen und Erfahrungen und setzen uns 
dafür ein, dies so einladend und inklusiv wie möglich zu gestalten. Wir streben danach, 
eine Community zu sein, die frei von Belästigung, Schaden, Gewalt und Diskriminierung 
ist. 

• Teile während der Diskussionsphasen bitte die Redefläche, damit jeder die Möglichkeit 
hat, seine Gedanken zu äußern. Wenn du feststellst, dass du gerade viel teilst, kann 
dies eine Gelegenheit sein, einen Schritt zurückzutreten, um anderen die Gelegenheit 
zum Teilen zu geben. Wenn du feststellst, dass du keinen Beitrag leistest, bist du 
eingeladen, dich zu äußern, aber es ist auch in Ordnung, einfach zuzuhören. Wir freuen 
uns, dass alle Stimmen gehört werden! 

• Bitte respektiere die Vertraulichkeit. Nimm gern die Inspiration für dich mit, dessen was 
wir teilen, aber niemals mit der persönlichen Geschichte einer Person. Die persönlichen 
Inhalte, die während der Treffen geteilt werden, bleiben in unserem “Sacred Space”! 

• Wir respektieren und verwenden die angegebenen Pronomen der Menschen. Bitte teile 
uns diese während der Vorstellungskreise mit. 

DANKE♡ 

Deine Lucie & Team 

Ort, Datum 
Deine Unterschrift
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