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Werte 

 

Wir stehen für …  

 

a. … „Scientia et Conscientia“, das Leitbild unserer Universität, das zu einem dem 

Gewissen verpflichteten wissenschaftlichen Arbeiten anregt. 

 

b. … einen respektvollen Umgang: Wir respektieren jedes Individuum in seiner 

Einzigartigkeit. Für uns ist ein respektvoller Umgang miteinander die Basis einer 

funktionierenden Gesellschaft. Diesen zeigen wir, indem wir die individuell erbrachte 

Leistung eines jeden Einzelnen wertschätzen.  

 

c. … die Entwicklung unserer Persönlichkeit: Wir sind mündige Mitglieder der 

Gesellschaft. Deshalb verhalten wir uns zielstrebig und diszipliniert in sämtlichen 

Bereichen unseres Hochschullebens.  

 

d. … ein verantwortliches und nachhaltiges Handeln: Wir handeln 

verantwortungsbewusst und achten dabei auf die gesamtgesellschaftliche, 

ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit unseres Handelns. Wir sichern 

dadurch unsere Zukunft und das Funktionieren unserer Gemeinschaft.  

 

e. … Selbstreflektion und kritisches Denken: Wir hinterfragen die Meinung Anderer 

ebenso wie unsere eigene. Unser Verhalten reflektieren wir und nehmen dabei nicht 

alles als selbstverständlich hin, sondern zeigen unsere Wertschätzung .  

 

f. … Professionalität: Unsere wissenschaftliche Arbeitsweise ist ergebnisorientiert und 

qualitativ hochwertig.  

 

g. … ehrenamtliches Engagement: Wir unterstützen und wertschätzen ehrenamtliches 

Engagement.  

 

  



   

Verhalten 

 

Als Studierende werden wir…  

 

a. … pünktlich zu universitären Veranstaltungen erscheinen und im Falle einer nicht 

vermeidbaren Verspätung den Verlauf einer Veranstaltung möglichst wenig stören. 

 

b. … die für eine Veranstaltung notwendigen Unterlagen mitbringen, konzentriert 

mitarbeiten und durch unser Verhalten Mitstudierende und Lehrende nicht stören. 

 

c. … Veranstaltungen nach Möglichkeit vor- und nachbereiten. 

 

d. … keine Bild- und Tonaufnahmen ohne Zustimmung der Lehrenden machen.  

 

e. … unseren persönlichen Studienverlauf frühzeitig planen und uns über Stundenpläne 

und die Prüfungsordnung informieren. 

 

f. … die Fristen von Haus-, Seminar- und Abschlussarbeiten, Rückmeldungen und 

Anmeldungen zu Kursen und Klausuren einhalten. 

 

g. … uns an die Standards wissenschaftlichen Arbeitens halten.  

 

h. … uns in geeigneter Form selbstständig über aktuelle Geschehnisse an der Fakultät 

informieren. 

 

i. … Anregungen offen, konstruktiv und zeitnah aussprechen. 

 

j. … mit der Ausstattung der Fakultät pfleglich und achtungsvoll umgehen. 

 

k. … bei der Kommunikation eine angemessene Form wahren. 

 

  



   

Verhalten 

 

Als Lehrende werden wir … 

 

a. … Veranstaltungsunterlagen rechtzeitig zur Verfügung stellen, die zusammen mit der 

angegebenen Literatur sowie der eigenen Mitschrift der Studierenden zur Vor- bzw. 

Nachbereitung der Veranstaltung geeignet sind. 

 

b. … Praxisvorträge an geeigneter Stelle und in geeignetem Umfang in Veranstaltungen 

einbeziehen.  

 

c. … Veranstaltungen pünktlich beginnen und beenden. 

 

d. … methodisches Wissen an passender Stelle anwendungsorientiert vermitteln.  

 

e. … dafür geeignete Veranstaltungen interaktiv gestalten. 

 

f. … versuchen, das Interesse der Studierenden an Forschung zu wecken und zu fördern 

und interessierte Studierende in die Forschung einzubinden.  

 

g. … Evaluationsergebnisse in der jeweiligen Lehrveranstaltung nach Möglichkeit 

präsentieren und diskutieren.  

 

h. … Zulassungskriterien für Seminar-, Haus- und Abschlussarbeiten im Vorfeld klar und 

deutlich definieren sowie rechtzeitig kommunizieren und eine nachvollziehbare 

Vergabe vornehmen. 

 

i. … inhaltliche und formale Ansprüche an Seminar-, Haus- und Abschlussarbeiten 

konkret definieren und rechtzeitig kommunizieren.  

 

j. … eine nachvollziehbare Bewertung der Prüfungsleistungen sicherstellen. 

 

k. … in der Kommunikation eine angemessene Form wahren. 

 


