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Online – Werkzeuge zur Unterstützung  bei der beruflichen 
Orientierung

Qualitäts – und Ethikcharta

Dieses Dokument wurde von CIBC 73  im Rahmen von Leonardo da Vinci erarbeitet.  Es 
wurde  auf  Grundlage  bestehender  Normen  insbesondere  der  American  Counselling 
Association  (Code  of  ethics  and  standards  of  practice,  et  Ethical  standards  for  Internet 
counselling) und von National Career Development Association (Guidelines for the use of the 
Internet for provision of career information and planning services) erstellt.

Es  definiert  die  Qualitäts  –  und  Ethikkriterien  ,  die  von  den  Partnern  während  des 
Projektzeitraumes angewendet werden.

Vertraulichkeit

Die Partner verpflichten sich :

 Die Nutzer darüber zu informieren, dass keine Kommunikation via Internet 100 - % -ig 
sicher ist
 Die  Nutzer  darüber  zu  informieren  dass  die  Kontakte  am Ende  der  Analyse   unter 
Wahrung des beruflichen Verschwiegenheit  von den Beratern registriert  und gespeichert 
werden können 
 Keine persönlichen Daten neben den erforderlichen Angaben für den Finanzier  nach 
außen zu geben
 Die erfassten Daten nur für die berufliche Orientierung und die Online – Beratung zu 
nutzen und die berufliche Verschwiegenheit zu wahren

Transparenz der Online - Beratung

Die Partner verpflichten sich :

 Den Interessenten den Zugang zur Online – Beratung kostenlos zu ermöglichen und sie 
über den Finanzier zu informieren
 Die Nutzer über die Dauer und die Arbeitsschritte der Beratung, den Zeitraum bis zu 
einer  Antwort  und  die  Möglichkeit,  die  Beratung  jederzeit  abbrechen  zu  können  zu 
informieren 
 Die Nutzer  darüber  zu informieren  dass die  Beratung im Rahmen des Europäischen 
Aktionsprogrammes  Leonardo Da Vinci angeboten wird
 Die Nutzer darüber zu informieren, dass jederzeit ein persönlicher Kontakt möglich ist 



Qualität der Online - Beratung

Die Partner verpflichten sich :

 Systematisch die Nachhaltigkeit  der Beratung zu überprüfen und zwar im Verhältnis 
zum direkten Kontakt.  Dabei wird besonders die Situation und der Wunsch der Kunden 
berücksichtigt und der Nutzen dieser Vorgehensweise eingeschätzt.
 Systematisch  die  Fähigkeit  des  Kunden,  von  dieser  Vorgehensweise  zu  profitieren, 
einzuschätzen.
 Vor  der  Online-Beratung   die  Anfrage  des  Kunden  zu  analysieren  und  die 
Vorgehensweise festzulegen.
 Währen  der  Beratung   ständig  darauf  zu  achten,  dass  der  Kunde die  Informationen 
versteht und verarbeitet.
 Evaluierungsinstrumente nur zu nutzen, wenn der Kunde über deren Nutzen informiert 
wird.  Das  heißt  dass  die  gleichen  Bedingungen  herrschen  wie  bei  der  persönlichen 
Beratung.
 Dass  die  Beratung   nur  im  Zusammenhang  mit  Karriereplanung  und  beruflicher 
Orientierung, Aus – und Weiterbildung und beruflicher Integration erfolgt.
 Die  Möglichkeit  einer  Supervision  durch  einen  oder  mehrere  Kompetenzberater  zu 
nutzen und dabei die berufliche Verschwiegenheit zu wahren.
 Am Ende der Beratung von jedem Kunden einen Bewertungsbogen ausfüllen zu lassen.

 Professionalität der Kompetenzberater

Die Partner verpflichten sich :

 Die  Kunden  darüber  zu  informieren  welcher  Einrichtung  die  Kompetenzberater 
angehören,  welche  Ausbildung  sie  haben  und  welche  Erfahrungen  in  der  beruflichen 
Orientierung vorliegen.
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