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ICO  

Instructor Code of Ethics (ICE) 

Version: 2.0 – 29.09.2017 

 

 

ICO  

Trainerehrenkodex (TEK) 

Version: 2.0 – 29.09.2017 

 

I ____________________________________ (surname)  

 

  ____________________________________ (first name) 

 

 

1. will treat every candidate fairly and equally, irrespective of 

age, gender, social and ethnic background, religion, 

political opinion, belief or economic status. 

 

2. will prepare events conscientiously and implement them in 

a motivated manner.     

 
3. will keep training and the administration of examinations 

strictly separate. 

 
4. will prevent and report any attempts to cheat or acts of 

cheating during examination situations. 

 
5. will not divulge information, particularly concerning 

examinations, that I receive while working and will not 

share this information, publish it or use it for any other 

reason.     

 
6. will not knowingly provide false information. 

 
7. will use opportunities to regularly extend my specialist as 

well as methodical and didactic competencies in order to 

ensure that I maintain a high level of qualification. 

 
8. will not knowingly carry out any activities where I lack the 

specialist or personal qualifications to do so.  

 
9. will not knowingly put another colleague in the position of 

violating this code of ethics. 

 
 

Ich _____________________________________ (Nachname)  

  

      _____________________________________ (Vorname)  

 

 
1. behandle jede Teilnehmerin und jeden Teilnehmer fair und 

gleich, unabhängig von Alter, Geschlecht, sozialer und 
ethnischer Herkunft, Religion, politischer Meinung, 
Weltanschauung oder wirtschaftlicher Stellung. 
 

2. verpflichte mich, zu einer gewissenhaften Vorbereitung 
und motivierten Veranstaltungsdurchführung. 

 
3. verpflichte mich, strikt zwischen Schulungssituation und 

Prüfungsabnahme zu trennen. 
 

4. verpflichte mich, Täuschungsversuche und Täuschungs-
handlungen während Prüfungssituationen zu unterbinden 
und zu melden. 

 
5. verpflichte mich, über Informationen, vor allem über 

Prüfungen, die ich im Rahmen meiner Tätigkeit erhalte, 
Stillschweigen zu bewahren und diese nicht weiter-
zugeben, zu veröffentlichen noch sonst wie zu verwerten. 

 
6. verpflichte mich, nicht wissentlich falsche Informationen 

weiterzugeben. 
 

7. verpflichte mich, Möglichkeiten wahrzunehmen, meine 
fachliche, sowie methodisch-didaktische, Kompetenzen 
regelmäßig zu vertiefen, um einen hohen Qualifizierungs-
stand zu gewährleisten. 

 
8. verpflichte mich, nicht wissentlich Tätigkeiten auszuführen, 

für die ich nicht über die fachliche oder persönliche 
Qualifikation verfüge. 

 
9. verpflichte mich, nicht wissentlich einen anderen 

Trainerkollegen in die Lage zu bringen, gegen diesen 
Kodex zu verstoßen. 
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10. will discuss matters frankly in the event of differences of 

opinion within and between the following groups: 

 

• instructors and 

• training and examination clients and 

• training participants and examination candidates 

 

 and, if necessary, will consult a mediator. 

 

 

 

________________________________________________ 

Place / Date       

                            

                                                

________________________________________________ 

Signature (Instructor) 

 

 

 

In the event of discrepancies between the English and German 

versions, the German version prevails. 

 
10. verpflichte mich, im Falle von Meinungsverschiedenheiten 

innerhalb und unter folgenden Gruppen: 
 

• Trainerinnen und Trainern und 

• Schulungs- und Prüfungsauftraggeber und 

• Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

 
ein offenes Gespräch zu suchen und ggf. einen neutralen 
Mediator hinzuzuziehen. 
 

 

 

________________________________________________ 

Ort / Datum       

         

                                                                   

________________________________________________ 

Unterschrift (TrainerIn) 

 

 

 

Bei Widersprüchen zwischen der englischen und deutschen 

Fassung ist allein die deutsche Fassung maßgeblich. 


