
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verhaltensrichtlinien der Fakultät Gesundheitswesen 
 
 

Dozentinnen & Dozenten 
 

1. Ich bin mir meiner Vorbildfunktion als Dozentin bzw. Dozent einer Hochschule und 
den damit verbundenen Erwartungen an mein Verhalten und meinen Einsatz in der 
Lehre bewusst. 

 

2. Ich behandele die Studierenden mit Freundlichkeit und einem der Situation ange- 
messenen Respekt entsprechend dem Leitbild der Ostfalia. 

 

3. Ich beginne meine Veranstaltung pünktlich und halte mich an die abgesprochenen 
Zeiten. 

 

4. Ich engagiere mich für eine aktuelle, anspruchsvolle und motivierende Lehre. 
 

5. Ich strukturiere meine Veranstaltungen inhaltlich und formal nachvollziehbar. 
 

6. Ich unterstütze die Studierenden im Selbststudium durch Bereitstellung geeigneter 
Unterlagen und/oder Literaturhinweise. 

 

7. Ich biete in der Vorlesungszeit wöchentlich eine Sprechstunde an und beantworte 
Mails nach Möglichkeit innerhalb von drei Arbeitstagen. 

 

8. Ich gebe den Studierenden eine angemessene Transparenz bzgl. des Erwartungs- 
horizontes und der Bewertung der Prüfungen. 

 

9. Ich benote die Prüfungen in dem dafür vorgesehenen Zeitraum, d.h. bis spätestens 
zur Noteneingabefrist des jeweiligen Semesters 

Studierende 
 

1. Ich bin mir meines Status als Studierende/r einer Hochschule und der damit verbun- 
denen Erwartung an mein Sozialverhalten bewusst, das den gehobenen Standards 
einer akademischen Bildungseinrichtung entspricht. 

 

2. Ich weiß, dass Bildung kein Konsumgut ist, sondern Interaktion mit den Lehrenden 
und meinen Kommilitoninnen und Kommilitonen erfordert. Ich leiste meinen Beitrag 
zur Qualität der Ausbildung durch eigenverantwortliche und kritische Mitarbeit. 

 

3. Ich habe mich freiwillig für das Studium entschieden. Es ist meine Aufgabe, mich 
selbst zu aktiver Mitarbeit zu motivieren und zu disziplinieren. 

 

4. Ich pflege einen freundlichen und respektvollen Umgang mit den Lehrenden und den 
Studierenden entsprechend dem Leitbild der Ostfalia. Eine höfliche Anrede von Hoch- 
schulmitgliedern in E-Mails beginnt mit „Sehr geehrte Frau/sehr geehrter Herr“. 

 

5. Ich erscheine pünktlich zur Veranstaltung. Sollte dies einmal nicht möglich sein, 
betrete ich den Raum leise und versuche, so wenig wie möglich zu stören. 

 

6. Meine Anwesenheit in den Veranstaltungen ist freiwillig. Sollte ich einmal nicht in der 
Lage sein, angemessen zu folgen, besuche ich die Veranstaltung nicht, um meine 
Kommilitoninnen und Kommilitonen nicht zu stören. 

 

7. Ich weiß, dass der Dozent/die Dozentin Fehlverhalten nicht dulden wird und dass ich 
nach Erteilung einer Verwarnung und fortgesetztem Fehlverhalten ausgeschlossen 
werden kann. Bei längerfristigem Ausschluss sind die Maßnahmen mit dem Studien- 
dekan/der Studiendekanin zu besprechen. 

 

8. Ich bin mir bewusst, dass folgende Verhaltensweisen während der Lehrveranstaltung 
als Verstoß gegen das gewünschte Sozialverhalten betrachtet werden: unaufgeforderte 
Arbeiten an Computern, die Einnahme von Speisen, Mobiltelefonnutzung, Lärm, 
Unterhaltungen, verfrühtes Verlassen des Hörsaales. 

 

9. Ich halte mich an die Fristen der Fakultät. 
 
 

Die Fakultät G hat sich in der Sitzung des Fakultätsrates vom 27.06.2012 mit freundlicher Genehmigung der Fakultät W 
diesen dort bereits verabschiedeten Regeln angeschlossen. 


	Dozentinnen & Dozenten
	Studierende

