
LIFIS-Ethik-Richtlinie
"Nicht der derzeitige Zustand der Welt ist der bestmögliche, 

sondern die Welt mit ihrem Entwicklungspotential 
ist die beste aller möglichen Welten." (G.W. Leibniz)

Präambel
In diesem Sinne steht im Mittelpunkt der Arbeit des LIFIS die interdisziplinäre bzw.
fachübergreifende Zusammenarbeit  von Wissenschaft  und Wirtschaft,  um bei  der
Bewältigung der zunehmenden Komplexität gegenwärtiger und zukünftiger Problem-
stellungen zu helfen. Dazu werden Entwicklungstrends verfolgt und Kompetenz und
Wissen zur Beherrschung der neuen, vielfältigen Anforderungen vermittelt.

Dabei will LIFIS keine Forschungseinrichtung in herkömmlichem Sinne sein, sondern
als „virtuelle“ Institution verfügbare Potentiale an anderen Orten und in unterschied-
lichen Bereichen der Gesellschaft  organisieren und koordinieren sowie Netzwerke
jeweils zweckmäßiger Kompetenz zur Problemlösung konstituieren.

Für diese Arbeit erachten wir es für notwendig, für alle Vereinsmitglieder gleicher-
maßen verpflichtende ethische Prinzipien, festgehalten in Leitlinien, zu formulieren,
welche unsere Werte und unser Handeln sowohl im Umgang untereinander als auch
gegenüber  unseren  Partnern  dokumentieren  und  unsere  Glaubwürdigkeit  in  der
Öffentlichkeit sichern.

Die UN-Menschenrechtscharta und die Verfassungsgrundsätze der Bundesrepublik
bilden den Rahmen unseres ethischen Handelns. Alle unsere Vorstellung von Sitt-
lichkeit und Gerechtigkeit gehen damit vom Grundsatz aus, dass jedem Menschen
gleichermaßen auf Grund seines Menschseins nicht hintergehbare Rechte zustehen,
wie sie in den allgemein anerkannten und verpflichtenden Grundsätze freiheitlich-
demokratischer Rechtssysteme verankert sind. 

Verstöße gegen diese Grundsätze und unsere Leitlinien können nicht nur für jeden
Einzelnen, sondern auch für LIFIS insgesamt schwerwiegende Folgen haben. Wir
werden wir daher ein solches Fehlverhalten nicht tolerieren. 

Leitlinien 
 Wir gehen respektvoll und fair miteinander um. 

 Wir respektieren die Würde des Menschen. 

 Wir dulden keine Form von Diskriminierung oder Belästigung. 

 Wir setzen bewusst auf die Internationalität und den interdisziplinären Charak-
ter unseres Institutes und seiner Mitglieder.

 Diskriminierungen aus Gründen des Geschlechts, der Rasse, Hautfarbe, Reli-
gion oder Weltanschauung, der politischen Meinung, sexuellen Identität, der
ethnischen Herkunft, des Alters oder einer Behinderung treten wir entschieden
entgegen. 



 Für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des LIFIS ist es selbstverständlich,
dass sie die Gesetze der Staaten und Länder befolgen, in denen sie jeweils
tätig sind und mit denen sie zusammenarbeiten. 

 Wir werden mit Partnern oder Netzwerken keine Vereinbarungen eingehen,
die uns zwingen, gegen einen oder mehrere dieser Grundsätze zu verstoßen.
In von uns gegründeten oder betreuten Netzwerken werden wir gleichfalls auf
der Einhaltung dieser Grundsätze bestehen.

Grundprinzipien unserer Forschungsintegrität
In seiner Arbeit fühlt sich das LIFIS dem European Code of Conduct for Research
Integrity     der European Science Foundation verpflichtet.

Gute Forschungsmethoden basieren auf  Grundprinzipien der Forschungsintegrität.
Diese leiten Forscher bei ihrer Arbeit, sowie in ihrer Verpflichtung, mit den der For-
schung inne wohnenden praktischen, ethischen und intellektuellen Herausforderun-
gen verantwortungsvoll umzugehen.

Diese Grundprinzipien sind auch für uns:

• Zuverlässigkeit

im Sicherstellen der Qualität der Forschung, sich widerspiegelnd im Design
von Aufgabenstellungen und Arbeiten, der angewandten Methodik,  der um-
fangreichen Analyse und dem Gebrauch von Mitteln.

• Gerechtigkeit 

im Entwickeln von Forschungszielen, dem Durchführen, der Überprüfung, der
Berichterstattung über Ablauf und Ergebnisse und dem Kommunizieren von
Forschung, durch eine transparente, faire, ganzheitliche und unvoreingenom-
mene Arbeitsweise.

• Rücksichtnahme

auf Kollegen, Forschungsteilnehmer, die Gesellschaft, Ökosysteme, das kultu-
relle Erbe, Kontext und Umgebung.

• Verantwortung 

für die Forschung von der Idee bis zur Veröffentlichung, für ihr Management
und ihre Organisation, für Training, Supervision und Mentoring und für ihre zu-
künftigen Wirkungen in ihrer Gesamtheit.

Von  Personen,  die  Mitglieder  im LIFIS  sind  oder  in  gemeinsamen Projekten  mit
Partnern arbeiten und die wissentlich gegen diese, unsere Grundsätze verstoßen,
werden wir uns nach Anhörung im Vorstand gegebenenfalls unverzüglich trennen.

Das trifft auch auf Auszubildende und Studierende zu sowie auf Personen, die beab-
sichtigen, unter der Schirmherrschaft des LIFIS einen akademischen Grad zu erwer-
ben.

Diese Ethik-Richtlinie wurde vom Vorstand des LIFIS am 04.01.2019 beschlossen.
Sie ist noch von der nächsten Mitgliederversammlung zu bestätigen.

Der Vorstand

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-ethics_code-of-conduct_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-ethics_code-of-conduct_en.pdf
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