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     Qualität - Transparenz - Integrität 
 

1. Das o. a. Siegel wird an die Mitglieder der Mitgliedsorganisationen des "Forum Werteorientierung 
in der Weiterbildung e.V." vergeben, wenn diese den "Berufskodex für die Weiterbildung" schrift-
lich anerkannt haben. Das Siegel gilt ausschließlich für die Person des Siegelträgers und nicht für 
Unternehmen, Institute oder andere Körperschaften. Nur der Siegelträger ist berechtigt, das Sie-
gel zu Werbezwecken auf Homepages, Briefbögen, Visitenkarten etc. zu benutzen. 

 

2. Als Nachweis der Mitgliedschaft und Anerkennung des Berufskodex wird diese „Erklärung der An-
erkennung des Berufskodex für die Weiterbildung und Richtlinie zur Vergabe des Siegels“ vom 
zukünftigen Siegelträger unterschrieben und an die Mitgliedsorganisation gesandt. Die Mit-
gliedsorganisation verpflichtet sich, eine Kopie dieser Erklärung an das „Forum Werteorientierung 
in der Weiterbildung e.V.“ zu faxen bzw. zu schicken. Der Unterzeichner erhält von seiner Mit-
gliedsorganisation ein Zertifikat, das bestätigt, dass er den Berufskodex unterzeichnet hat. 

 

3. Wer das Siegel verwenden möchte, geht zunächst auf die Website seiner Mitgliedsorganisation. 
Dort ist ein Link zum „Forum Werteorientierung in der Weiterbildung e. V.“ platziert. Über ein An-
meldeformular gelangt der Siegelinteressent auf den Download-Bereich für das Siegel in ver-
schiedenen Formaten. 
Wichtig: Der Downloadbereich für das Siegel ist nur über die Website der Mitgliedsorganisation 
zugänglich! 

 

4. Das „Forum Werteorientierung in der Weiterbildung e.V.“ ist berechtigt, die Daten des Siegel-
trägers in einer Datenbank festzuhalten. Diese Datenbank dient lediglich internen Zwecken und 
zur Auskunft gegenüber Nachfragern, die ihr Interesse an der Auskunft ausdrücklich glaubhaft 
gemacht haben. Die Daten dürfen nicht zum Nachteil des Siegelträgers verwendet werden. 

 

5. Unter folgenden Voraussetzungen darf das Siegel nicht mehr verwendet werden: 
 

a) bei von der Beschwerdestelle geahndeten Verstößen gegen den Berufskodex; 
b) bei Austritt aus dem Mitgliedsverband ohne Übergang in einen anderen Mitgliedsverband; 
c) wenn der Siegelträger nicht mehr als Weiterbildner arbeitet. 

 

6. Wenn das Siegel aberkannt wurde, besteht keine Berechtigung mehr, es zu benutzen. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________        Ich verpflichte mich, nach den ethischen Richtlinien 
Name/Vorname d. Siegelträgers            und im Sinne des „Berufskodex für die Weiterbildung“ 
              zu handeln. Dies bestätige ich mit meiner Unterschrift: 
________________________________________________ 
Firma/Institut 

_______________________________________  ______________________________________________________ 

PLZ, Ort, Straße        Unterschrift des Siegelträgers 
 

_______________________________________ _______________________ __________________ 
derzeit ausgeübter Beruf                 Ort    Datum 
 

              Bitte ausfüllen und an die Geschäftsstelle Ihres Vereins senden!                   

________________________________________________________________________________________ 
 

Bestätigung durch Geschäftsstelle: Wir bestätigen, dass Herr/Frau _________________________ 
 

Mitglied im Verein __________________________ ist.   ________________________ 
           Unterschrift des Vereins 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Vermerk für Mitgliedsverein:  Per FAX / Brief an Forum Werteorientierung am: ____________________________ 
 (Stand 01/08/2013) 


