Aufrechterhaltung der Prinzipien und
Einhaltung des Verhaltenskodex und
der professionellen Praktiken
1. Integrität
Registrierte Lehrer der RAD müssen:
## sicherstellen, dass ihre privaten, persönlichen und

politischen Interessen nicht im Widerspruch zu
ihren beruflichen Pflichten stehen
## ehrlich mit Geld, Informationen, Menschen und

Ressourcen umgehen
## darauf achten, ihre Qualifikationen oder Erfahrungen

nicht falsch darzustellen

3. Professionalität
Registrierte Lehrer der RAD müssen:
## auf positive und kooperative Weise mit anderen

Personen, Vertretern und Organisationen des Tanzes
zusammenarbeiten
## sicherstellen, dass die Einrichtungen, in denen sie ihrer

Tätigkeit nachgehen, entsprechend gepflegt werden
und eine sichere Lernumgebung darstellen
## ihre Praktiken reflektieren, durch die Beobachtung

anderer Fachleute lernen und Verantwortung für ihre
professionelle Weiterentwicklung übernehmen
## die Förderung von Chancengleichheit anstreben und

Diskriminierung aufgrund von Nationalität, Rasse,

## die Vertraulichkeit von Kollegen und Studenten wahren

Geschlecht, sexueller Neigung, Alter, Behinderung,

## sich zu jeder Zeit höflich und verantwortungsvoll

Religion etc. unterbinden

verhalten

2. Kompetenz

4. Verstöße und weitere Verpflichtungen
	Wenn eine Person Verhaltensweisen zeigt oder Prak-

Registrierte Lehrer der RAD müssen:

tiken anwendet, die im Widerspruch zu dem stehen,

## anerkannte, gute Praktiken ihres Berufes aufrecht

was von Angehörigen dieses Berufes und der RAD

erhalten durch effektives Studiomanagement, ange-

(gemäß dieses Kodex) erwartet wird, kann sie schrift-

messene Planung, Eingehen auf individuelle Lernbe-

lich der RAD angezeigt werden. In der Folge wird eine

dürfnisse durch Differenzierung und Erteilung eines

umfassende Untersuchung durchgeführt, in der die

konstruktiven Feedback zur Unterstützung des Lernens

Fakten des Falls unter Berücksichtigung dieses Verhal-

## ihre Sachkenntnisse und ihr Sachverständnis auf dem

neuesten Stand halten
## ihr Wissen um und ihr Verständnis von sichere(n) Prak-

tiken im Bereich Tanz auf dem neuesten Stand halten

tenskodex und der professionellen Praktiken beleuchtet
werden. Nach dem Ermessen der RAD werden disziplinarische Maßnahmen eingeleitet.
	Registrierte Lehrer der RAD sind dafür verantwortlich
sicherzustellen, dass ihre Praktiken vollständig mit den
aktuellen Gesetzen des Landes, in dem sie ihre Tätigkeit
ausüben, und mit diesem Verhaltenskodex und den
professionellen Praktiken übereinstimmen.

Verhaltenskodex und
professionelle Praktiken
für registrierte Lehrer der
Royal Academy of Dance

Die Mission der Royal Academy of Dance
»Das Ziel der Royal Academy of Dance ist die
internationale Förderung von Wissen, Verständnis und Praxis des Tanzes. Wir bemühen uns um
die Erfüllung unseres Ziels, indem wir Tanz fördern, Schüler und Lehrer aus- und weiterbilden
und Prüfungen zur Anerkennung ihrer Leistungen anbieten.«

relevant sind, auf dem neuesten Stand halten und
in der Lage sein, Tanz effizient zu unterrichten.
2.2	Registrierte Lehrer sind verpflichtet, konsistent
auf hohem Niveau zu unterrichten und Schüler zu
ermutigen, hohe Ziele und Erwartungen anzustreben.
2.3	Registrierte Lehrer sind verpflichtet, sich um ihre
kontinuierliche professionelle Weiterentwicklung
zu bemühen, um ihre Kenntnisse, ihr Verständnis
und ihre Fähigkeiten auf einem aktuellen Stand zu

In diesem Kodex werden der Verhaltensstandard und

halten, welcher sie befähigt, auf neue Entwicklun-

die professionellen Praktiken erläutert, welche die Royal

gen im Tanzberuf zu reagieren.

Academy of Dance (RAD) von ihren registrierten Lehrern
erwartet. Der Kodex ist verbindlich. Ein Verstoß gegen den
Verhaltenskodex und die professionellen Praktiken führt

3. Professionalität
3.1	Registrierte Lehrer müssen den guten Ruf der

zum Verlust des Status »Registered Teacher« (Registrierter

RAD wahren und fördern sowie die Mission der

Lehrer bzw. Registrierte Lehrerin) der RAD.

Academy unterstützen.

4. Verstöße und weitere Verpflichtungen

Prinzipien
1. Integrität
1.1	Die RAD erwartet von ihren registrierten Lehrern,

4.1	Die Academy hat das Recht, registrierte Lehrer,
die nachweislich gegen diesen Kodex verstoßen,
zu suspendieren oder zu disqualifizieren.
4.2	Registrierte Lehrer müssen alle in ihrem Land

dass sie sich bei allen professionellen und

geltenden rechtlichen Verpflichtungen einhalten.

geschäftlichen Entscheidungen durch Integrität

Es ist nicht Ziel dieses Kodex, für jedes Land, in

sowie durch Ehrlichkeit, faires Handeln, Höflichkeit

dem registrierte Lehrer der RAD tätig sind, die

und Rücksicht auf andere Vertreter und Organisa-

jeweiligen Vorschriften zu Beschäftigung, Gesund-

tionen des Tanzes, auf Schüler und deren Familien

heit, Sicherheit, Kinderschutz, Urheberrecht,

auszeichnen.

Datenschutz, Chancengleichheit oder Versiche-

1.2	Registrierte Lehrer dürfen nur jene Titel, Beschrei-

rungsschutz aufzuführen.

bungen oder Bezeichnungen verwenden, zu deren
Führung sie berechtigt sind.

2. Kompetenz
2.1	Registrierte Lehrer müssen ihre Kenntnisse, ihr Verständnis und ihre Fähigkeiten, die für ihren Beruf

Dieser Kodex wird in regelmäßigen Abständen aktualisiert.
Es liegt in der Verantwortung der einzelnen registrierten
Lehrerinnen und Lehrer, über Änderungen informiert zu
bleiben und die eigenen Praktiken entsprechend anzupassen.
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