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§ 1 Ziel und Zweck derr Grundsätze
Die Hocchschule Em
mden/Leer versteht
v
sicch als offene
e Campushochschule. Sie fördert und
fordert d
den direkten
n und persö
önlichen Ko
ontakt aller Hochschulm
H
mitglieder unnd –angehö
öriger
sowie den respektvvollen Umga
ang miteina
ander. Sie etabliert
e
dam
mit eine fördderliche Kulltur der
erbesserung
g in allen Be
ereichen, in
nsbesondere
e aber von Forschung und
kontinuiierlichen Ve
Lehre. S
Sie lebt und
d anerkennt die außero
ordentliche Integrität, Qualität
Q
und das hohe
Engage
ement aller Hochschulm
H
mitglieder u nd -angehö
örigen. Dabe
ei ist jedochh nicht
auszuscchließen, da
ass es vere
einzelt zu M issverständ
dnissen ode
er nicht beabbsichtigten
Wirkung
gen aber au
uch zu even
ntuellen Feh
hlleistungen
n kommt. Im
m Sinne dess Gedankens der
offenen Campusho
ochschule wird
w erwarte
et, dass die jeweils Betroffenen zuunächst
unterein
nander das Gespräch suchen.
s
So llte dies jed
doch nicht möglich
m
ode r auch nicht
gewünsscht sein, stteht allen Ho
ochschulmi tgliedern un
nd -angehörigen die M öglichkeit der
d
Beschw
werde offen.
Diese G
Grundsätze sollen für den Fall von
n Beschwerd
den die Zus
ständigkeiteen und
Verfahre
ensgrundsä
ätze an der Hochschule
e Emden/Le
eer klären.
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§ 2 Vorbring
gen von Be
eschwerde
en
Beschw
werden allerr Art können
n von allen H
Hochschulm
mitgliedern und –angeehörigen
vorgebrracht werde
en. Dies gilt insbesonde
ere auch fürr Studierend
de im Falle von Beschwerden
im Bere
eich Studium
m und Lehre
e.
Beschw
werden sind schriftlich vorzubringe
v
en. Anonym vorgebrach
hte Beschw
werden werd
den
nicht we
eiter verfolg
gt.
Beschw
werden könn
nen eingere
eicht werden
n bei:
-

d
den Dekana
aten der be
etroffenen F achbereiche,
d
dem Präsid
dium oder
ssonstigen In
nstitutionen
n oder Stelle
en in der Ho
ochschule (z
z.B. Personnalrat,
Personalab
bteilung, Stu
udierendenvvertretungen oder ande
ere Institutioonen der
Hochschule
e).

Beschw
werden überr sexualisierrte Diskrimi nierung und
d Gewalt so
ollen bei derr Beschwerrdestelle
gem. de
er Richtlinie
e gegen sex
xualisierte D
Diskriminieru
ung und Ge
ewalt eingerreicht werde
en.
Näheress findet sich
h auf den Webseiten
W
d er Gleichste
ellungsstelle.
Beschw
werden überr einen resp
pektlosen od
der diskrimiinierenden Umgang miit Einzelnen
n oder
Gruppen von Studiierenden un
nd Hochsch
hulangehörig
gen sowie ein
e respektl oser oder
U
geg
genüber de
er Studieren
ndenschaft als
a solcher oder gegen
nüber
diskriminierender Umgang
ösen, gesch
hlechtsspezifischen, po
olitischen odder sonstige
en
nationalen, ethniscchen, religiö
ollen bei de r Hochschu
ulleitung eingereicht weerden.
gesellscchaftlichen Gruppen so
Sollten diese Bescchwerdeweg
ge nicht gan
ngbar ersch
heinen, habe
en alle Hoc hschulmitgllieder
und -angehörige darüber
d
hina
aus die Mög
glichkeit, Be
eschwerden
n bei einer O
Ombudsperrson
vorzubrringen.

§ 3 Umga ng mit Bes
schwerden
Beschw
werden werd
den vertraullich behand
delt.
Diejenig
ge Stelle, be
ei der die Beschwerde eingebrach
ht wurde, en
ntscheidet zzunächst, ob
Anlass d
der Beschw
werde und deren
d
Schw
were eine we
eitere Verfolgung erfordderlich mac
chen.
Ist die B
Beschwerde
e weiter zu verfolgen,
v
sso ist weiterr dem- oderr derjenigenn, über den oder die
die Beschwerde vo
orgebracht wurde,
w
diesse zur Kenntnis zu geben und Gehhör in der Sache zu
gewähre
en.
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Sofern e
erforderlich können im Falle einerr Beschwerd
de - unter Beachtung
B
dder Vertraulichkeit das Prä
äsidium, die Dekanate oder
o
die so nstigen Ste
ellen kollegia
alen Rat einnholen und
fachkun
ndige Hilfe in Anspruch
h nehmen.
Bei Besschwerden, die vermute
en lassen, d
dass gegen
n die geltend
de Rechtsoordnung derr
Bundessrepublik De
eutschland verstoßen
v
w
wurde oder verstoßen wird,
w
wird ddie
Hochschulleitung hierüber
h
info
ormiert. Die
ese entscheidet über da
as weitere V
Vorgehen.
er dem Bescchwerdefüh
hrenden sow
wie den von
n der Beschwerde Betrroffenen istt
Der ode
späteste
ens nach ab
bschließend
der Bearbeiitung der Be
eschwerde Rückmelduung über de
en Stand
der Bea
arbeitung bzzw. das Ergebnis zu ge
eben.

§ 4 Sch lussbestim
mmungen
Diese G
Grundsätze treten ab so
ofort in Krafft. Sie sind allen Hochs
schulmitglieedern und angehörigen bekan
nnt zu mach
hen.
d zunächst für
f zwei Jah
hre befristett. Anschließ
ßend werden sie evaluiiert und dem
m Senat
Sie sind
erneut zzur Beschlu
ussfassung vorgelegt.
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