
Wir ersuchen Sie, die folgenden Angaben zu kontrollieren, zu ergänzen bzw. zu aktualisieren.
Nur vollständig ausgefüllte Anträge können bearbeitet werden.

Damit Sie sich beim Ausfüllen möglichst leicht tun, ist es empfehlenswert, allfällige Dokumente
(Diplomurkunden, AGB …) bereit zu halten.

Antrag auf Verleihung des BSÖ-Ethik-Commitment-Siegels

BSÖ-Ethik-Commitment-Siegel

1. Vor- und Zuname

2. Akadem. Grad

3. private Anschrift

4. Ihre E-Mail

5. Firmenanschrift

6. Studienrichtung(en)

7. Studium abgeschlossen am:
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Antrag auf Verleihung des BSÖ-Ethik-Commitment-Siegels

BSÖ-Ethik-Commitment-Siegel

8. Berufstätigkeit

Angestellte(r)

Öffentlicher Dienst

Selbständig

Freier Beruf

Freie(r) Dienstnehmer(in)

Sonstiges (bitte angeben)

9. Arbeitgeber/eigenes Unternehmen (genaue Firmenbezeichnung)

10. Ich beantrage das BSÖ-Ethik-Commitment-Siegel für meine ...

selbständige Tätigkeit

frei(beruflich)e Tätigkeit

ehrenamtliche Tätigkeit
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Antrag auf Verleihung des BSÖ-Ethik-Commitment-Siegels

BSÖ-Ethik-Commitment-Siegel

11. Position

Geschäftsführer(in), Inhaber(in)

Obfrau/Obmann/Vorsitzende(r)

(freie/r) Forscher/in

Sonstiges (bitte angeben)

12. Meine soziologische Tätigkeit erstreckt sich auf ... (z.B. Studien, Umfragen, Beratungen,
Evaluierungen, Vorträge, Workshops, Tagungen …)

13. Ich habe eine mindestens zweijährige einschlägige Berufserfahrung und/oder eine
fachspezifische Ausbildung.

trifft zu

trifft nicht zu
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Antrag auf Verleihung des BSÖ-Ethik-Commitment-Siegels

BSÖ-Ethik-Commitment-Siegel

 trifft voll zu trifft eher zu trifft teilweise zu
trifft eher nicht

zu trifft gar nicht zu
für mich nicht

relevant

... orientiere ich mich an
den Prinzipien einer
demokratischen
Gesellschaft und an
den in der Allgemeinen
Erklärung der
Menschenrechte
formulierten Werten.

... setze ich
entsprechende
Maßnahmen, um
sicherzustellen, dass
ein möglicher
Missbrauch meiner
Studien-/Forschungs-
/Beratungsergebnisse
möglichst vermieden
werden kann.

... orientiere ich mich
am öffentlichen Wohl.

... ist es mir ein
Anliegen, komplexe
Phänomene auf
wesentliche Strukturen
zu reduzieren.

... bin ich darauf
bedacht, nicht nur
Ergebnisse zu
analysieren, sondern
auch konkrete
Lösungsansätze
vorzuschlagen.

14. Untenstehend finden Sie einige Statements zum BSÖ-Berufsleitbild und zum Ethik-Kodex. Inwieweit
treffen diese Statements auf Ihre Person/Ihr Unternehmen zu? 

Bei meiner soziologischen Tätigkeit ...
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Antrag auf Verleihung des BSÖ-Ethik-Commitment-Siegels

BSÖ-Ethik-Commitment-Siegel

 trifft voll zu trifft eher zu
trifft teilweise

zu
trifft eher nicht

zu
trifft gar nicht

zu
für mich nicht

relevant

In meinem soziologischen
Fachbereich bin ich
theoretisch und praktisch auf
dem neuesten Stand.

Meine eingesetzten
soziologischen Methoden
orientieren sich stets an der
Frage-/Aufgabenstellung.

Meine eingesetzten
soziologischen Methoden
orientieren sich an klar
kommunizierten Theorien.

Die Einsatzmöglichkeiten und
Grenzen der verschiedenen
Methoden empirischer
Sozialforschung  werden bei
meiner Tätigkeit genau
abgewogen.  Ich wähle jene
Methoden, welche der
Zielerreichung am besten
dienen und wissenschaftlich
abgesichert sind.

Die Entwicklung/Planung u.
Umsetzung soziologischer
Projekte orientiert sich an den
Bedürfnissen der
Auftraggeber/innen,
Zielgruppen,
regionalen/lokalen
Gegebenheiten u. an
gesellschaftspolitischen,
wirtschaftlichen u. kulturellen
Herausforderungen.

15. In wie weit treffen folgende Aussagen auf Sie zu?
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Der Projektverlauf wird mit
dem Auftraggeber im Vorfeld
genau geregelt und
besprochen. Allfällige im
Projektverlauf
auftretende/vorzunehmende
Änderungen werden
umgehend kommuniziert.

Ergebnisse werden von mir
transparent und
nachvollziehbar dargestellt
(z.B. Quellenverweise,
Stichprobengröße,
Grundgesamtheit,
Befragungszeitraum,
Transkripte v. Interviews…)

Bei der Abgabe
fachspezifischer Urteile
verweise ich auf mein
Arbeitsgebiet, meinen
Wissensstand, meine
Fachkenntnisse und
Erfahrungen und lege diese
eindeutig, angemessen und
nachvollziehbar dar.

Ich bzw. auch meine
Mitarbeiter/innen aktualisieren
und erweitern regelmäßig ihre
didaktischen, methodischen,
fachlichen oder
organisatorischen
Kompetenzen.

Der Erwerb von
Zusatzkompetenzen aus
anderen wissenschaftlichen
Disziplinen ist mir ein
besonderes Anliegen, weil ich
dadurch auch leichter
fächerübergreifend arbeiten
und „Brücken“ zu anderen
Disziplinen schlagen kann.

Meine Geschäftsbedingungen
sind einfach und
nachvollziehbar formuliert,
werden meinen Kunden
übermittelt bzw. sind öffentlich
abrufbar (z.B. Homepage).

Rücktrittsbedingungen/Storno-
und Zahlungsbedingungen
sind schriftlich ausgewiesen
und klar formuliert (z.B. über
AGB, Informationsblätter,
Zahlungsbedingungen,
Teilnahmebedingungen etc.)

 trifft voll zu trifft eher zu
trifft teilweise

zu
trifft eher nicht

zu
trifft gar nicht

zu
für mich nicht

relevant
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Das Leitbild des BSÖ hat für
mich/mein Unternehmen
Gültigkeit und wird im
gelebten Prozess umgesetzt
bzw. mein eigenes Leitbild ist
in Übereinstimmung mit dem
Leitbild des BSÖ.

 trifft voll zu trifft eher zu
trifft teilweise

zu
trifft eher nicht

zu
trifft gar nicht

zu
für mich nicht

relevant
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Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit meiner Angaben.
 
Bitte bringen Sie zum Ethik-Commitment-Kolloquium die  Nachweise über
Ihre mindestens zweijährige einschlägige Berufserfahrung (z.B. Dienstzeugnis, schriftliche
Projektauflistung o.ä.) bzw. fachspezifische Ausbildung (z.B. Hochschul-/Universitätsdiplom,
Ausbildungsnachweis o.ä.) in kopierter Form mit. Besten Dank. 

Antrag auf Verleihung des BSÖ-Ethik-Commitment-Siegels - Erklärung

BSÖ-Ethik-Commitment-Siegel
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public
Textfeld
Das im Anschluss an das Kolloquium verliehene Ethik-Commitment-Siegel darf vom Unterzeichneten im Rahmen seiner soziologischen Taetigkeit oeffentlich verwendet werden. Dies betrifft insbesondere Drucksorten wie Briefpapier, Visitenkarten, Folder usw., auch Webseiten, E-Mails u. dgl.Die Gueltigkeit des Ethik-Commitment-Zertifikats haengt unmittelbar mit der soziologischen Taetigkeit und der Mitgliedschaft im Berufsverband der Soziologinnen und Soziologen Oesterreichs zusammen. Dies bedeutet, dass bei Wegfall der soziologischen Taetigkeit oder der Mitgliedschaft das Ethik-Commitment-Siegel vom Unterzeichneten nicht mehr verwendet werden darf. Der Vorstand des Berufsverbandes ist darueber umgehend zu informieren.                                                            .                                                            .....................................                                               ...............................................       Ort und Datum                                                                     Unterschrift                                                             .                                                             .                                          TEILNAHMEBESTAETIGUNG                                                             .Oben genannte Person hat das Kolloquium besucht. Alle fuer den Erhalt des Ethik-Commitment-Siegels wesentlichen Punkte wurden behandelt und besprochen.                                                              .                                                              .......................................                                                ................................................        Ort und Datum                                                            f.d. Vorstand d. BSOE                                                               .                                                               .                                          UEBERNAHMEBESTAETIGUNG                                                                .                                                                .                                              ...............................................                                                           Unterschrift



BSÖ-Ethik-Commitment-Siegel

9


	BSÖ-Ethik-Commitment-Siegel
	Antrag auf Verleihung des BSÖ-Ethik-Commitment-Siegels
	Wir ersuchen Sie, die folgenden Angaben zu kontrollieren, zu ergänzen bzw. zu aktualisieren. Nur vollständig ausgefüllte Anträge können bearbeitet werden.  Damit Sie sich beim Ausfüllen möglichst leicht tun, ist es empfehlenswert, allfällige Dokumente (Diplomurkunden, AGB …) bereit zu halten.
	1. Vor- und Zuname
	2. Akadem. Grad
	3. private Anschrift
	4. Ihre E-Mail
	5. Firmenanschrift
	6. Studienrichtung(en)
	7. Studium abgeschlossen am:



	BSÖ-Ethik-Commitment-Siegel
	Antrag auf Verleihung des BSÖ-Ethik-Commitment-Siegels
	8. Berufstätigkeit
	9. Arbeitgeber/eigenes Unternehmen (genaue Firmenbezeichnung)
	10. Ich beantrage das BSÖ-Ethik-Commitment-Siegel für meine ...


	BSÖ-Ethik-Commitment-Siegel
	Antrag auf Verleihung des BSÖ-Ethik-Commitment-Siegels
	11. Position
	12. Meine soziologische Tätigkeit erstreckt sich auf ... (z.B. Studien, Umfragen, Beratungen, Evaluierungen, Vorträge, Workshops, Tagungen …)
	13. Ich habe eine mindestens zweijährige einschlägige Berufserfahrung und/oder eine fachspezifische Ausbildung.


	BSÖ-Ethik-Commitment-Siegel
	Antrag auf Verleihung des BSÖ-Ethik-Commitment-Siegels
	14. Untenstehend finden Sie einige Statements zum BSÖ-Berufsleitbild und zum Ethik-Kodex. Inwieweit treffen diese Statements auf Ihre Person/Ihr Unternehmen zu?   Bei meiner soziologischen Tätigkeit ...


	BSÖ-Ethik-Commitment-Siegel
	Antrag auf Verleihung des BSÖ-Ethik-Commitment-Siegels
	15. In wie weit treffen folgende Aussagen auf Sie zu?


	BSÖ-Ethik-Commitment-Siegel
	Antrag auf Verleihung des BSÖ-Ethik-Commitment-Siegels - Erklärung
	Mit dem Anklicken des "Fertig"-Buttons bestätige ich die Richtigkeit meiner Angaben.  Bitte senden Sie mit getrennter Post (E-Mail oder schriftlich) die Nachweise über Ihre mindestens zweijährige einschlägige Berufserfahrung (z.B. Dienstzeugnis, schriftliche Projektauflistung o.ä.) bzw. fachspezifische Ausbildung (z.B. Hochschul-/Universitätsdiplom, Ausbildungsnachweis o.ä.).



	951017199: 
	951017298: 
	951017468: 
	951055885: 
	951017770: 
	951018220: 
	951018535: 
	951021338_other: 
	951021815: 
	951023870_other: 
	951025292: 


