
Unsere Selbstverpflichtung 

Werte der Jade Hochschule

Verhaltens- 
kodex

Besser studieren

Selbstverpflichtung zum richtigen Verhalten

Mit dem vorliegenden Verhaltenskodex gehen 

alle Mitglieder und Angehörigen der Jade Hoch-

schule eine Selbstverpflichtung ein.

Der Verhaltenskodex orientiert sich an den fünf 

Grundwerten des Leitbilds der Jade Hochschu-

le: innovativ, kompetent, kooperativ, vielfältig, 

zugewandt. 

Während die Führungsleitlinien die angestrebte 

Führungskultur an der Jade Hochschule und die 

zugrundeliegenden gemeinsamen Werte vermit-

teln, beschreibt der Verhaltenskodex allgemeiner, 

welche Erwartungen wir an das Miteinander an 

der Hochschule stellen dürfen. 

Er formuliert gleichzeitig für unser Verhalten 

einen Anspruch an uns selbst sowie an andere 

und dient uns als Orientierungs- und Entschei-

dungsgrundlage, wie in den Situationen des 

Hochschullebens gehandelt werden soll.

Unsere Werte

Neben dem Leitbild und den Führungsleitlinien ist 

der Verhaltenskodex ein weiteres wichtiges Doku-

ment zu den Werten, für die die Jade Hochschule 

steht. Nachzulesen sind Leitbild, Führungsleitlinien 

und Verhaltenskodex auf unserer Homepage. 

Weitere Infos zu 
den Werten hier:

Jade Hochschule

Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth

Friedrich-Paffrath-Straße 101 

26389 Wilhelmshaven

Tel +49 4421 985-0

jade-hs.de

Dieser Flyer wurde nach bestem Wissen erarbeitet.  

Rechtliche Ansprüche können aus dem Inhalt nicht abgelei-

tet werden. Änderungen vorbehalten. Stand 09/2022

https://www.jade-hs.de/unsere-hochschule/wir-stellen-uns-vor/unsere-werte/verhaltenskodex/


Kodex unseres Verhaltens 

Die Grundpfeiler unseres Verhaltens sind Res-

pekt, Offenheit, Wertschätzung, Loyalität, 

Gemeinschaft. 

Wir pflegen an der Jade Hochschule ein respekt-

volles Miteinander. Dabei erkennen wir unsere 

verschiedenen Hintergründe wie zum Beispiel 

Alter, ethnische Herkunft und Nationalität, Reli-

gion, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Behin-

derung und soziale Herkunft an.  

 

In dieser Vielfalt sehen wir eine Bereicherung 

und eine Chance, uns persönlich und die Hoch-

schule weiter zu entwickeln; dabei setzen wir 

uns insbesondere immer wieder von neuem für 

Chancengleichheit ein.

Wir erkennen die Leistungen anderer an und

würdigen ihren Einsatz für die Hochschule. Ein 

wertschätzender Umgang soll durch die Kultur 

des Miteinanders fest an der Jade Hochschule 

verankert werden. 

Wir sind ehrlich und offen zueinander und setzen

uns für unsere Hochschule ein.

Wir achten aufeinander und unterstützen uns 

gegenseitig. Wir zeigen Zivilcourage und setzen 

uns füreinander ein, wenn Grenzüberschreitun-

gen passieren.

Wir definieren gemeinsam Ziele, die wir dann 

auch gemeinschaftlich umsetzen. Dies motiviert 

uns so, dass wir an ihnen gerne unser Handeln 

ausrichten. Die für eine Hochschule notwendi-

gen Entscheidungswege akzeptieren wir und 

arbeiten an der Umsetzung getroffener Entschei-

dungen aktiv mit. 

Wir begegnen möglichen Konflikten bereits im

Vorfeld und versuchen diese aufzulösen. Dazu 

gehen wir miteinander ins Gespräch und hören 

immer alle Seiten an. Unser Verhalten ist ge- 

kennzeichnet durch ein hohes Maß an Verbind-

lichkeit und Verlässlichkeit; daher vertrauen wir 

uns gegenseitig und verlassen uns aufeinander.

Wir sind uns als Mitglieder und Angehörige einer

staatlichen Hochschule bewusst, dass wir in der 

Bevölkerung und insbesondere bei den Studie-

renden ein hohes Maß an Vertrauen genießen. 

Dem werden wir durch ein vorbildliches Verhalten 

gerecht und repräsentieren die Hochschule in der 

Öffentlichkeit dadurch in bester Weise.

Wir verhalten uns ressourcenschonend und 

tragen dazu bei, die Hochschule nachhaltiger zu 

gestalten. 


