Es ist uns ein besonderes Anliegen bestmöglichen Schutz für alle Beteiligten zu
schaffen und zeitgleich auch einen Qualitätsanspruch zu erfüllen. Gerade der digitale
Raum erfordert besondere Sicherheitskriterien, um Falschmeldungen, Übergriffen etc.
entgegen zu treten. Daher haben wir uns lange mit unseren Haltungen und
Vorstellungen beschäftigt, um euch ein sorgenfreies zusammen- und voneinander
Lernen zu ermöglichen.

Ethische Standards

Verantwortungsvolles Handeln und Qualitätssicherung stellen für uns die Basis einer
guten Zusammenarbeit dar. Daher haben wir einen Ethik-Leitfaden erstellt, in dem
unsere Haltungen und Arbeitsweisen abgebildet werden. Die Einhaltung dieser
Richtlinien ist für uns bindend und beschreibt die Anforderungen für die Nutzung von
#zusammenlernen. Daher bitten wir dich, die unten angeführten Punkte aufmerksam
zu lesen.

Privatsphäre und Datenschutz
Alle Mitglieder von #zusammenlernen sind dazu verpflichtet, alle ihnen zugänglich
gemachten personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln. Die Einhaltung der
Datenschutzbestimmungen ist für alle Nutzer:innen zu gewährleisten. Das bedeutet,
dass keine personenbezogenen Daten an Dritte weitergegeben werden dürfen. Die
Einhaltung der Privatsphäre und die Verschwiegenheit über die persönlichen und
wirtschaftlichen Verhältnisse sind Folge zu leisten.

Freiwilligkeit
Jegliche Teilnahme an #zusammenlernen erfolgt freiwillig und basiert auf einer
eigenständigen Entscheidung. Niemand kann zur Teilnahme verpflichtet werden.
Möchte jemand eine Tätigkeit nicht ausführen, so ist dies zu akzeptieren. Der
Austausch von Informationen und Kompetenzen ist unentgeltlich und unterliegt den
Kriterien von freiwilligem Engagement.

Vermeidung von Diskriminierung
Die Zusammenarbeit bei #zusammenlernen soll durch Zuverlässigkeit, Respekt und
Wertschätzung gegenüber allen Teilnehmenden und Nutzer:innen geprägt sein. Dies
beinhaltet die Akzeptanz aller Beteiligten als gleichberechtigte Personen, unabhängig
von Alter, Geschlecht, ethnischer Herkunft, Kultur, Status, sexueller Orientierung,
Weltanschauung oder Religion.

Nichtbeeinflussung
Alle Nutzer:innen von #zusammenlernen verpflichten sich, andere nicht in ihren
politischen und religiösen Anschauungen zu beeinflussen. Die auszutauschenden
Inhalte sollen stets sachbezogen sein und nicht mit parteipolitischer, religiöser oder
sektenähnlicher Einflussnahme einher gehen. Das Anbieten und Vermitteln von
Inhalten,
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Arbeit mit Minderjährigen
Das Wohl von Minderjährigen und die Gewährleistung des Kinderschutzes hat höchste
Priorität und ist zu jedem Zeitpunkt sicher zu stellen. Die Teilnahme an der
Lernbegleitung von unter 14-Jährigen kann nur mit einer Einverständniserklärung der
Erziehungsberechtigten erfolgen. Bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdungen ist
#zusammenlernen verpflichtet, Meldung an die zuständige Behörde zu leisten.
Um einen höchstmöglichen Schutz zu gewährleisten, fordern wir zu Beginn der
Teilnahme an der Lernbegleitung eine Strafregisterbescheinigung für Freiwillige ein.
Da mit dem Wohl von Minderjährigen ein ganz besonderer Schutz einhergeht, ist ein
Zusatzblatt im Kinder- und Jugendbereich notwendig (mehr Informationen findest du
in der Rubik Strafregisterbescheinigung).

Selbstverantwortung und Selbstfürsorge
Alle Beteiligten von #zusammenlernen sollen auf ihre „Psychohygiene“ achten, ihre
eigene Gesundheit schützen und langfristige Überforderungssituationen meiden. Eine
realistische Einschätzung über den möglichen zeitlichen Aufwand soll im Vorfeld
überlegt und kann im Bedarfsfall jederzeit angepasst werden. Kann eine vereinbarte
Unterstützung/Veranstaltung aus zeitlichen, fachlichen oder anderen Gründen nicht
(mehr) angeboten werden, sollte dies der/den beteiligten Person/Personen mitgeteilt
und begründet werden. Das Team von #zusammenlernen bietet gerne Hilfestellungen,
um mögliche Unterstützung in Anspruch zu nehmen (z.B. Beratungsgespräche,
Supervision).

Fachliche Kompetenzen
Die eigenen Kompetenzen sollen zu Beginn, als auch bei der fortlaufenden Teilnahme
an #zusammenlernen überdacht werden. Es soll möglichst vermieden werden, dass
falsche Inhalte weitergegeben werden. Geäußerte Kritik soll ernstgenommen und
gegebenenfalls gut reflektiert werden. Die Lernenden sollen aktiv in den Lernprozess
einbezogen, unterstützt und begleitet werden. Dabei ist eine gute Einschätzung des
derzeitigen Lernstands und Lerntyps notwendig. Ziel ist es, dass die Lernenden zu
einem eigenständigen Lernen herangeführt werden, was Geduld erfordert. Das
Anbieten von medizinischen und therapeutischen Inhalten ist ausschließlich
qualifiziertem Fachpersonal vorbehalten.

Umgang bei Beschwerden gegen den Ethik-Leitfaden
Fragen, Anregungen oder Beschwerden zum Ethik-Leitfaden können und sollen
jederzeit an zusammenlernen@dieziwi.at gesendet werden. Bei Beschwerden gegen
den Ethik-Leitfaden prüft das Team von #zusammenlernen die Meldungen und behält
sich das Recht vor, unter gewissen Umständen, Teilnehmende auszuschließen.
Selbstverständlich wird der/dem Teilnehmer:in bei einem Ausschluss eine Begründung
mitgeteilt.

