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§ 1 Ziel und
d Zweck de
er Richtlinie
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
kontinuiierlichen Ve
erbesserung
g in allen Be
ereichen, in
nsbesondere
e auch in deer Lehre. Sie lebt
und ane
erkennt die außerorden
ntliche Integ
grität, Qualität und das hohe Engaagement aller
Hochschulmitgliede
er und -ang
gehörigen. D
Dabei ist jed
doch nicht auszuschlie
a
eßen, dass es
e
elt zu Missvverständniss
sen oder ni cht beabsic
chtigten Wirrkungen abeer auch zu
vereinze
eventue
ellen Fehlleiistungen ko
ommt. Im Si nne des Ge
edankens der offenen
Campusshochschule wird erwa
artet, dass d
die jeweils Betroffenen
B
der das
zunächst uuntereinand
Gespräcch suchen. Sollte dies jedoch nich
ht möglich oder
o
auch nicht
n
gewün scht sein, steht
s
allen Ho
ochschulmittgliedern un
nd -angehörrigen die Mö
öglichkeit der Beschweerde offen. Für
deren B
Behandlung gelten die vom
v
Senat am 19.03.2
2019 verabs
schiedeten Grundsätze
e für
n an der Ho
den Um
mgang mit Beschwerde
B
ochschule Emden/Leer
E
r.
Sollte dieser Besch
hwerdeweg aufgrund vvon Vorbeha
alten nicht gangbar
g
ersscheinen, haben
Hochschulmitgliede
er und -ang
gehörige da rüber hinau
us die Möglichkeit, Besschwerden bei
b der
Ombudssperson vorzubringen. Dies gilt in
nsbesonderre, wenn un
nd sofern ess zu Konfliktten
innerhalb der Hoch
hschule kom
mmt, die zw
wischen den Beteiligten nicht einveernehmlich gelöst
g
werden können, so
owie für Studierende im
m Falle von Beschwerd
den im Bereeich Studium
m und
Die Ernennu
ung, Abberu
ufung, Aufg
gaben, Rech
hte und Pflic
chten der O
Ombudspers
son
Lehre. D
regelt diese Richtlinie.
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§2O
Ombudspe
erson
Als Omb
budsperson
n soll eine Person
P
bena
annt werden
n, die für die nachfolgeenden Aufga
aben
besonde
ers geeigne
et ist, Lehre
erfahrung an
n Hochschu
ulen hat, mitt den Abläu fen der
Hochschule Emden
n/Leer vertrraut ist, dere
en Strukture
en kennt, aber nicht M itglied diese
er
Hochschule ist.
n ist unabhä
ängig und n
nicht weisun
ngsgebunde
en. Sie behaandelt alle
Die Ombudsperson
Angabe
en im Zusam
mmenhang mit den Besschwerden oder sonstiigen Angeleegenheiten
vertraulich. Sie ist keiner Stelle oder Insta
anz der Hoc
chschule ge
egenüber veerpflichtet,
eiten von Beschwerde
B
n oder sonsstigen Ange
elegenheiten, wie dere n Inhalt ode
er den
Einzelhe
Namen von Beteilig
gten, preisz
zugeben.

§ 2.1 Aufgab
ben der Om
mbudsperso
on
Zu den Aufgaben der
d Ombuds
sperson geh
hören insbe
esondere:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Entgegenna
ahme von Beschwerde
B
en
Prüfung auff Angemess
senheit und
d Schwere der
d Beschwerde
A
Anhörung der
d Betroffenen
Festlegung der weitere
en Verfahre
ensschritte im Einverne
ehmen mit dden
n
Beschwerdeführenden
G
Ggf. Hinzuzziehung weiterer Instan
nzen und Sttellen (z.B. Präsidium, Dekanat)
G
Ggf. Hinzuzziehung fachkundigen externen Rats
R
V
Versuch ein
ner gütliche
en Regelung
g und Konfliiktlösung
Rückmeldung an die Beschwerde
B
eführenden
Dokumenta
ation der Be
eschwerdefä
älle
A
Anonymisie
erte Berichte
erstattung a
an das Präs
sidium und den
d Senat

Anlassb
bezogen kann die Omb
budsperson im Zusamm
menhang mit
m der Behaandlung von
n
Beschw
werden und oder sonstigen Angele
egenheiten auf eigene Initiative weeitere Aufga
aben
wahrnehmen (z.B. Einleitung eines
e
Mode
erationsverffahrens).
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§ 2.2 N
Nichtzustän
ndigkeit
Die Ombudsperson
n ist nicht zuständig be
ei Prüfungsa
angelegenh
heiten, insbeesondere
Widersp
prüchen geg
gen Prüfung
gsergebnissse, Anerken
nnungsverfa
ahren sowiee der Klärun
ng
rechtlich
her Verfahre
en.
Die Ombudsperson
n ist darübe
er hinaus grrundsätzlich
h nicht zustä
ändig für Beeschwerden
n über
die Infra
astruktur de
er Hochschu
ule (z.B. bau
uliche Gege
ebenheiten)) und über aaußerhalb der
d
Hochschule liegend
de Sachverrhalte.
n versteht sich
s
als una bhängige, neutrale
n
Ste
elle und wirdd als solche
e keine
Die Ombudsperson
eile über die
e Leistunge
en von Lehrrenden abge
eben.
Werturte
Die Ombudsperson
n kann sich für nicht zu
uständig oder für befan
ngen erkläreen. In diese
en Fällen
e die Beschw
werde oder die Angele
egenheit an eine geeign
nete Stelle innerhalb der
wird sie
Hochschule weiterleiten, soferrn die Perso
on, die die Beschwerde
B
e oder die A
Angelegenh
heit
amit einvers
standen ist..
vorgebrracht hat, da

§ 2.3 Verfah
hren bei Be
eschwerden
Die Ombudsperson
n prüft die Beschwerde
B
e und den zugrunde
z
lie
egenden Saachverhalt
daraufhin, ob Anlasss der Besc
chwerde un d deren Schwere eine weitere Veerfolgung
erforderrlich mache
en.
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
inform
miert die
Ombudssperson die
e Hochschulleitung. Die
ese entsche
eidet über das
d weitere Vorgehen.
Sofern n
nach Prüfun
ng des Sachverhaltes d
die Ombudsperson ein
ne weitere V
Verfolgung der
d
Beschw
werde für erfforderlich und angeme
essen erach
htet, wird sie
e versuchenn, durch
Wahrne
ehmung derr in § 2.1. be
eschriebene
en Aufgabe
en den Sach
hverhalt zu klären, d.h. eine
Einigung zwischen
n Beschwerd
deführer bzzw. Beschwe
erdeführerin
n und den B
Betroffenen zu
n, bzw. bei berechtigten
b
n Beschwerrden darauff hinzuwirke
en, dass Abbhilfe geleisttet wird.
erzielen
Soweit e
erforderlich
h wird die Ombudspers on mit dem
m- oder derje
enigen, übeer den oder die die
Beschw
werde vorge
ebracht wurd
de, Einvern ehmen darü
über herste
ellen, dass uund wie die
betreffe
ende Situatio
on in Zukun
nft vermiede
en wird.
Sollte sich Einvernehmen nich
ht herstellen
n lassen oder es nachffolgend erneeut zu
gleicharrtigen, berechtigten Be
eschwerden
n kommen, kann
k
die Om
mbudspersoon nach eig
genem
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s zuständige
e Dekanat bzw.
b
den od
der die
Ermesssen das Präsidium, das
Disziplin
narvorgesettzte/n über den Sachve
erhalt inform
mieren.
Die Ombudsperson
n wird den Beschwerde
B
eführer ode
er die Besch
hwerdeführeerin sowie die
d
enen angem
messen über den jewei ligen Stand
d des Verfah
hrens inform
mieren.
Betroffe

echte und Pflichten der
d Ombudsperson
§ 2.4 Re
Die Ombudsperson
n hat das Recht,
R
‐
‐
‐

Betroffene um ein Ges
spräch in ein
ner Beschw
werdesache zu bitten,
hnen Abhilfe
emaßnahmen sowie en
ntsprechendde Zeitpunk
kte und
nach Möglicchkeit mit ih
A
Arten von Erfolgsnach
E
weisen zu vvereinbaren
n und
nach eigene
em Ermess
sen, unter W
Wahrung der Anonymitä
ät der Beteiiligten und unter
Berücksichttigung von Vertraulichk
V
keit und Regeln der DS
SGVO zur K
Klärung des
s
S
Sachverhaltes sachverständige o der in Fragen der Med
diation erfahhrene Dritte
hen.
hinzuzuzieh

n hat die Pfflicht,
Die Ombudsperson
‐

‐

anonymisie
a
am Ende je
edes Semes
sters einen a
erten statistischen Überrblick über
e
eingereichte
e Beschwerrden an die Hochschullleitung und in nicht-öfffentlicher Sitzung
a
an den Sen
nat zu liefern
n (Dieser Ü berblick solll u.a. die Anzahl solchher Beschwe
erden,
d
die durchscchnittliche Dauer
D
der Ve
erfahren so
owie ggf. Au
ussagen übeer den Erfolg der
M
Maßnahme
en enthalten
n. Dabei sol len aus dies
ser Übersic
cht jedoch w
weder
R
Rückschlüssse auf die Beteiligten
B
n
noch auf die
e vereinbarrten Maßnahhmen möglich
ssein.) und
iinhaltlich na
ach eigenem
m Ermessen
n Rückmeld
dung an Beschwerdefüührende zu geben.
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§ 2.5 Erne
ennung un
nd Amtszeitt der Ombu
udsperson
Die Ombudsperson
n wird vom Senat auf V
Vorschlag des
d Präsidenten oder dder Präsiden
ntin für
eine Am
mtszeit gewä
ählt. Sie wirrd vom Prässidium erna
annt.
Die Amttszeit beträg
gt ein Jahr. Eine Wiede
erwahl durc
ch den Sena
at ist möglicch.
Auf Antrag kann de
er Senat die
e Ombudsp
person abwä
ählen. Hierfür sind einee einfache
enmehrheit und
u die Mehrheit der sstudentische
en Vertreterr und Vertreeterinnen de
es
Stimme
Senats erforderlich
h.
n kann ihrerrseits mit eiiner Frist vo
on 3 Monate
en zum Monnatsende vo
on
Die Ombudsperson
Amt zurücktrreten.
ihrem A

mmungen
§ 3 Sch lussbestim
Die Rich
htlinie tritt am
a Tag ihrer Veröffentl ichung im Verkündung
V
gsblatt der H
Hochschule
e in
Kraft.
e befristet. A
Anschließend wird sie evaluiert unnd dem Sen
nat
Sie ist zzunächst fürr zwei Jahre
erneut zzur Beschlu
ussfassung vorgelegt.
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