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Unter „Materialien“ werden hier im weiteren Sinne, alle Konzepte, Tools,
Checklisten, Bild- und Videomaterialen etc. verstanden, die im Coaching oder
in der Aus- oder Weiterbildung von Coaches zum Einsatz kommen. Mit den
folgenden Fragen können Sie prüfen, ob Sie die in der Ethikrichtlinie
angesprochenen Aspekte in Ihrer Arbeit als Coach beachten. Diese Hinweise
sind als Einladung zur Selbstreﬂexion für Coaches gedacht. Unabhängig davon
hat jeder Coach die jeweils gülPgen Gesetze seines Landes zu beachten.
1.

GRUNDSÄTZLICH (VGL. ETHIKRICHTLINIE DER ICF):
HTTPS://WWW.COACHFEDERATION.DE/FILES/ICF_ETHISCHE_STANDARDS_DEUTSCH_2016_02.PDF (ABRUF: 14.03.2018)

☐ Achte ich bei den verwendeten Materialien auf die Einhaltung der Menschenrechte der
Vereinten NaPonen und die in der Verfassung festgelegt Grundwerte, z.B. Grundgesetz
ArPkel 1?
☐ Kann ich mit gutem Gewissen behaupten, dass ich die Bemühungen und Beiträge
anderer anerkenne und sie nicht als meine eigenen ausgebe (vgl. Abschnid 1, Punkt 7)?
☐ Kenne ich die anwendbaren Gesetze und Regelungen meines Landes (Region,
Gemeinde) und verhalte ich mich entsprechend?
☐ Mache ich auf mögliche Verstöße aufmerksam (vgl. Abschnid 1, Punkt 2)?
☐ Trage ich dazu bei, das Bewusstsein für die Beachtung der Ethikrichtlinie im
Zusammenhang mit der Verwendung von Materialien zu schaﬀen (vgl. Abschnid 1,
Punkt 2)?
☐ Stelle ich meine QualiﬁkaPonen und ZerPﬁzierung für die Verwendung fremder
Materialien richPg dar (vgl. Abschnid 1, Punkt 6)?
☐ Beachte ich bei meiner Arbeit und meinen Veröﬀentlichungen die Standards
wissenschaklichen Arbeitens (z.B. ZiPerregeln) und führe ich Forschungsarbeiten
fachkundig, aufrichPg und nach anerkannten wissenschaklichen Standards durch und
dokumenPere entsprechend (vgl. Abschnid 1, Punkt 10)?
☐ Achte ich auf die richPge Verwendung des ICF Logos und kenne ich die „10 Gebote“ der
Logo-Verwendung?
(für
ICF-Mitglieder
abrular
im
Mitgliederbereich:
hdps://www.coachfederaPon.de/mitgliederbereich/verwendung-der-icf-logos.html)

OER und Ethik im Coaching von Dr. Michael Fritsch ist lizenziert unter einer
CreaPve Commons Namensnennung 4.0 InternaPonal Lizenz. Beruht auf dem Werk
unter hdps://www.coachfederaPon.de/icf-d/werte-und-ethik.html.

2. EIGENE MATERIALIEN
☐ Möchte ich die von mir entwickelten Materialen anderen (z.B. meinen Klienten oder
anderen Coaches) zur Verfügung stellen?
☐ Möchte ich meine Materialien urheberrechtlich schützen lassen und wenn ja, unter
welcher Lizenz? Hierfür gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, z.B.:
☒

CC 0 (CC Zero oder “Public Domain”): kein Copyright – darf frei verwendet
werden.
CC BY: Name der Urheberin/des Urhebers muss genannt werden.
CC BY-SA: Namensnennung der Urheberin/des Urhebers und Wiederveröﬀentlichung nur unter gleichen Bedingungen (SA – „share alike“).
CC BY-ND: Verwendung Namensnennung der Urheberin/des Urhebers und es
darf nicht verändert werden (ND – „No DerivaPves“).
CC BY-NC: Verwendung Namensnennung der Urheberin/des Urhebers und darf
nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden (NC – „Non-Commercial“).
usw. oder KombinaPonen davon.

☐ Ist es überhaupt möglich, meine Materialien zu schützen? Habe ich die Möglichkeiten
geprük?
☐ Erkenne ich Chancen, eigene bzw. selbst entwickelte Materialien, unter Nennung klarer
Rahmenbedingungen anderen zur Verfügung zu stellen und sie mit anderen zu teilen?

3. FREMDE MATERIALIEN
☐ Sind mir die Quellen der Materialien, die ich in meiner Arbeit als Coach einsetze,
bekannt?
☐ Sind die von mir verwendeten Materialien urheberrechtlich geschützt? Wenn ja, unter
welcher Lizenz? Mache ich diese Lizenz deutlich?
☐ Achte ich bei der Verwendung von Materialien (z.B. Bilder, Videos, Modelle, Konzepte)
aus dem Internet auf die Einhaltung des Urheberrechts und kennzeichne ich die Lizenzen
korrekt?
☐ Kennzeichne ich fremde Materialien entsprechend und habe ich ausreichend geprük, ob
ich diese Materialien tatsächlich verwenden darf?
☐ Habe ich sichergestellt, dass die verwendeten Materialien aus seriösen Quellen
stammen und schließe ich konsequent und eindeuPg Materialien von Sekten (z.B.
Scientology oder sektenähnlicher OrganisaPonen) aus?

OER und Ethik im Coaching von Dr. Michael Fritsch ist lizenziert unter
einer CreaPve Commons Namensnennung 4.0 InternaPonal Lizenz. Beruht auf dem
Werk unter hdps://www.coachfederaPon.de/icf-d/werte-und-ethik.html
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