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Verhaltenskodex 
für Studierende der NORDAKADEMIE 
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00  Kodex  
    Warum?  

Die NORDAKADEMIE ist seit Beginn eine Hochschule der Präsenzlehre, keine 
Fernhochschule. Alle an der NORDAKADEMIE leben seit ihrer Gründung 1992 
vom gemeinsamen Austausch füreinander und auch miteinander. Dieses Mit-
einander macht Ihr Studium an der NORDAKADEMIE einzigartig, Sie werden 
nicht nur Fachliches kennenlernen, sondern auch einander. 
 
Wir sind da - egal, ob auf dem grünen Campus in Elmshorn, dem modernen 
Dockland in Hamburg oder dem eigenen Zimmer vor dem Rechner. Egal von 
wo wir miteinander sind: Der NAK-Spirit lebt vom Austausch und dem Mitei-
nander. Wo viele Menschen aufeinandertreffen, können die Begegnungen 
sehr unterschiedlich ausfallen - hier soll dieser Kodex einen Rahmen für das 
Verhalten am Campus und im Studium geben. 
 
Vieles auf den folgenden Seiten scheint selbstverständlich und nicht klä-
rungsbedürftig. Der Kodex soll auch kein allumfassendes Regelwerk darstel-
len. Vielmehr ist er ein Kompass, der unserem Handeln stets zugrundeliegen 

sollte. Ein vertrauenvolles, schätzendes Miteinander ist das Ziel jeder Begeg-
nung. Egal, ob unter Studierenden, Mitarbeitenden oder Lehrenden. 
 

Christoph Fülscher,  
Vorstand & Kanzler 
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Christoph Fülscher,  
Vorstand & Kanzler 

Wir vertrauen Ihnen, dass Sie un-
seren Campus und unsere Ein-

richtungen so behandeln, als wä-
ren es Ihre Einrichtungen. Mit un-

serem Vertrauen erhalten Sie 
Verantwortung dafür, dass wir 

auch weiterhin diese Freiheiten 
ermöglichen können. Machen 
Sie Miteinander etwas daraus!  
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01  Study-Life  
01a   Miteinander  

Die NORDAKADEMIE als Ort der Bildung ist auch ein Ort des Austauschs. Wir 
sind uns bewusst, dass ebendieser Austausch von unterschiedlichen Hinter-
gründen und Lebensgeschichten profitert. Gemeinsam entstehen gute Ideen 
– gemeinsam wachsen wir. 
Wir verpflichten uns, alle Mitarbeitenden sowie alle Studierenden fair und 
gleich zu behandeln und die Grundsätze der Gleichbehandlung anzuwenden. 
An unserer Hochschule ist kein Platz für Benachteiligungen aus rassistischen 
Gründen oder aufgrund der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religi-
on oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen 
Identität oder sonstiger Merkmale. Wir begegnen allen Mitgliedern der NORD-
AKADEMIE-Familie mit einem gleichen Maß an Menschlichkeit und Respekt . 
Die NORDAKADEMIE begegnet zudem jeder Form von sexuel-
ler  Diskriminierung, Belästigung, Schikane oder Mobbing mit Entschlossen-
heit. Sollten Sie Zeuge einer solchen Diskriminierung oder selber betroffen 
sein, wenden Sie sich bitte an Ihre Vertrauenspersonen (Zenturiensprecher, 
Zenturio, StuPa etc.) oder direkt an die Beschwerdestelle AGG (siehe Ende 

dieses Dokuments).  
 
Miteinander beleben wir unseren Campus. Wir nehmen gegenseitig Rücksicht 
auf die Bedürfnisse von Studierenden und Anwohner:innen. 
 
Miteinander verbringen wir Zeit in der Lehre und an der NORDAKADEMIE. Die-
se Zeit des direkten Austauschs nutzen wir und bleiben ganz im Moment. 
Mitschnitte von Ton- und Bildaufnahmen anderer Personen stellen nach 
§201 StGB eine Straftat dar und sind ohne explizite Genehmigung verboten. 
 
Miteinander lösen wir Probleme - auch an der NORDAKADEMIE. Deshalb wün-

schen wir uns einen offenen Umgang mit Problemen jeglicher Art. Wenden 
Sie sich an entsprechende Ansprechpartner:innen und lassen Sie uns ge-
meinsam Lösungen erarbeiten. 
 

01a   Do‘s & Dont‘s  

 Wir respektieren die Nachtruhe, die Nachbarn und die Öffnungszeiten 

des Parkplatzes. Dieser ist von 06.00 — 22.00 Uhr geöffnet, sonntags ab 

10.00 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten ist die Schranke gesperrt. 

 Wir respektieren einander und verpflichten uns, in keinster Weise zu dis-
kriminieren. 

 Wir respektieren des anderen Bildrecht und fertigen keine unerlaubten 

Mitschnitte von Ton und Bild an. 
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Doreen Conrad,  
Studierendenservice 

„Willst du schnell gehen, 
geh‘ allein - willst du weit 
gehen, geh‘ mit anderen 

zusammen.“ 
Besser kann man Miteinander. 

NORDAKADEMIE. nicht fassen.  
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01  Study-Life  
01b   NORDAKADEMIE-Spirit 

Das Studium als prägende Phase des Lebens wird nicht nur durch das Lernen 
geformt. Auch über die Lehre hinaus bieten sich an der NORDAKADEMIE vie-
le Möglichkeiten, im Rahmen des Study-Lifes gemeinsam Momente zu erle-
ben und Kontakte zu knüpfen. Eine dieser Möglichkeiten ist das Engagement 
in Referaten der Studierendenschaft.  
Wir fördern den Austausch über Studiengänge und Jahrgänge hinweg - nut-
zen Sie diese Möglichkeiten, um ein weites Netzwerk für Ihr Leben aufzubau-
en . 
 
Auch beim Feiern werden Sie Kontakte knüpfen – wir möchten Sie dazu auf-
fordern, verantwortungsbewusst Alkohol zu konsumieren und dies mit Rück-
sichtnahme auf andere Studierende und Anlieger der NORDAKADEMIE zu 
tun. Bei Nichtrücksichtnahme behält sich die NORDAKADEMIE vor, zeitlich 
unbefristete und absolute Alkoholverbote auszusprechen. 

01a   Do‘s & Dont‘s  01b   Do‘s & Dont‘s  

 Wir engagieren uns mit- und füreinander. 

 Bei aller Freude am Feiern, behalten wir unsere Nachbarn und die eige-

nen Limits im Hinterkopf. 

 Durch unser Engagement in Referaten und Fachschaften erweitern wir 

unseren Horizont und netzwerken. 
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Maskottchen, 
Spirit-Beauftragter 

NAK - das sind du, ich 
und alle anderen.  

Einander kennenlernen 
macht das Studium aus.   
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01c   Do‘s & Dont‘s  

 Wir verpflichten uns, das Inventar und die Räumlichkeiten pfleglich zu 

behandeln und Defekte zu melden. (haustechnik@nordakademie.de) 

 Wir verpflichten uns, nur unsere eigenen Transponder für die Türöff-
nung zu nutzen, diese nicht weiterzugeben und im Zweifelsfall keine 
Fremden mit ins Gebäude zu lassen. Sprechen Sie campusfremde Per-
sonen unbedingt an. 

01  Study-Life  
01c   Vertrauen 

Das Study-Life der NORDAKADEMIE ist geprägt von Vertrauen. Vertrauen 
zwischen Hochschule und Studierenden, aber auch Vertrauen unter den Stu-
dierenden. Die NORDAKADEMIE vertraut Ihnen durch die unlimitierte Nutzung 
der Räumlichkeiten. Sie können alle Räumlichkeiten 24/7 unbeaufsichtigt 
nutzen – im Gegenzug vertrauen wir darauf, dass Sie den Campus und die 
Einrichtung so behandeln, als wäre es Ihre. Auch vertrauen wir auf Ihre Hin-
weise zu Defekten. 
 
Zu Ihrer und unserer Sicherheit vertrauen wir zusätzlich auf moderne Sicher-
heitstechnik. Wo im Rahmen des Datenschutzes erlaubt, bieten Kameras auf 
dem Campus erhöhte Sicherheit und eine auslesbare Schließanlage ermög-
licht außerhalb der normalen Öffnungszeiten nur Angehörigen Zutritt zum 
Campus. So bleiben Sie sicher. 
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Patrick Hoffmann,  
Teamleitung Mensa 

Butter bei die Fische: Mir 
ist der Campus wichtig 
und ich hoffe, er bleibt 

gut erhalten.  
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02  Lehren und Lernen 

Lehren und Lernen bilden den Kern der NORDAKADEMIE. Wir sind davon 
überzeugt, dass die Lehre von einem Austausch von Angesicht zu Angesicht 
profitiert, und deshalb stehen wir für Präsenzlehre. In diesem Zuge erwarten 
wir von Ihnen immer, wenn möglich, eine Teilnahme vor Ort. Das Versäumen 
von Lehrveranstaltungen ist den Ausbildungsbetrieben nach den vereinbarten 
Regelungen mitzuteilen, eine Abmeldung bei den Dozierenden sollte aus Res-
pekt zusätzlich erfolgen.  
 
Lehre, Kreativität, Innovationen und das Lernen brauchen Raum, um zu gedei-
hen. Wir schützen diese Freiheit. Aus dieser Freiheit des Lernens ergeben 
sich individuelle Wege zum Lernerfolg – bei Problemen ist jede:r einzelne in 
der Verantwortung, (Hilfs-)Angebote der NORDAKADEMIE zu nutzen. Mitei-
nander jederzeit auf dem Campus lernen zu können, ist eines der Angebote – 
nutzen Sie es und stärken Sie Ihr Netzwerk. 
 
Theorie ergänzt um Praxis – das zeichnet die NORDAKADEMIE aus. Wenden 

Sie Ihre Erfahrung aktiv bereichsübergreifend an, seien Sie neugierig Anwen-
dungsfälle der Theorie zu finden und hinterfragen Sie den Status Quo. So-
wohl in Theorie als auch in Praxis. 
 

02    Do‘s & Dont‘s  

 Wir streben an, so viel wie möglich in Präsenzveranstaltungen anwe-

send zu sein. 

 Wir wissen, dass in Wissenschaft das eigens Geleistete den höchsten 
Wert hat. Plagiate werden nicht geduldet. 

 Wir sind uns bewusst, dass jede:r einen anderen Weg zum Lernerfolg 

einschlägt. Dies respektieren wir und unterstützen einander dabei. 
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Stefan Wiedmann  

Vorstand & Präsident 

„Fortschritt ist die Folge 
aus Neugier, Leiden-
schaft, Disziplin und  

Empathie. Lassen Sie uns 
dafür gemeinsam die  

geeigneten Räume  
weiterentwickeln!“ 

.  
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03  Nachhaltigkeit 

Nachhaltigkeit steht für uns im Fokus. 
 
Seit Langem steht die NORDAKADEMIE mit unserem Campus für nachhaltige 
Bildung im Norden. Wir fordern auch Sie auf, anzuerkennen, dass Nachhaltig-
keit im Kleinen beginnen kann. Schützen Sie Ressourcen jeglicher Art und 
sorgen Sie dafür, dass wir unser Handeln auch folgenden Generationen ge-
genüber vertreten können. Sowohl im Betrieb als auch an der NORDAKADE-
MIE. 
 
Führen Sie mit uns den Gedanken „digital first“ fort. Verzichten Sie möglichst 
auf Ausdrucke und arbeiten Sie digital, um die Umwelt zu schonen. 
 
Schonen Sie auch die Umwelt durch eine angemessene Entsorgung der ver-
wendeten Ressourcen. Werfen Sie Müll und Zigarettenstummel nur in die da-
für vorgesehen Behälter. 
 

 Wir sind uns bewusst, dass Nach-

haltigkeit im Kleinen beginnt. Wir 

gehen sparsam  mit Ressourcen 
um. 

 Wir trennen Müll. 

 Wir schließen Fenster beim Ver-

lassen eines Raumes. 

 Wir heizen sparsam. 

 Wir leben “digital-first“.  

 Wir rauchen nur in ausgewiese-

nen Bereichen und entsorgen ver-
antwortungsbewusst. 

03    Do‘s & Dont‘s  
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Holger Petersen,  
Beauftragter für Nachhaltigkeit 

Nachhaltigkeit bringt uns 
nach vorne. Lernerfolg, 
Wissen und Kompeten-

zen entfalten ihren vollen 
Nutzen, wenn sie fort-

währende Chancen auf 
Lebensqualität schaffen. 
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04  Was mache ich? 
Die Richtlinien und die Inhalte dieses Kodex gilt 
es, wie das Gelernte aus den Vorlesungen, in 
die Praxis umzusetzen. Hier stehen alle in der 

Verantwortung — Studierende als auch Mitar-
beitende. 
 
Sehen Sie hin statt wegzuschauen. Fragen zu 
stellen und Bedenken zu äußern ist genau der 

richtige Weg. 
 
Sollten Sie auf Situationen treffen, in denen Sie 
sich über mögliches Handeln unsicher sind, 

nutzen Sie folgendes Modell. 

05  Ansprechpersonen 

Das StuPa steht allen Studierenden als erste Anlaufstelle für Probleme jeglicher Art zur Verfügung. Darüber hin-

aus wurden an der NORDAKADEMIE folgende Ansprechpartner:innen definiert. 

Beschwerdestelle Gleichstellungs- 

beauftragte

Beauftragte für  

Personen in besonderen 

Lebenslagen

Psychologische  

Beratung für  

Studierende  
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3 

 

 Meldung und Intervention. 

 Sind Dialoge nicht lösungsfördernd und Missstände bestehen weiterhin, stehen 
 Ihnen jederzeit Möglichkeiten zur Verfügung, diese Missstände zu melden. Ziel soll 
 in jedem Fall eine schnelle und pragmatische Lösung der Probleme sein. 

  hochschulleitung@nordakademie.de 

 

 Nachfragen. 

 Miteinander lösen wir Unsicherheiten. Wenn diese bestehen, ist es ratsam, sein  
 Umfeld um Rat und Meinung zu bitten. 

 Jederzeit stehen auch Ihre Ansprechpersonen (siehe 05) für Rat zur Verfügung. 
2 

 

 Selbstreflexion. 

 Was würde ich antworten, wenn ich mich rechtfertigen müsste? 
 Würde ich andere bitten zu tun, was ich mache? 
  

1 



 

Lernen, 

die  
richtigen 

Fragen  

zu  
stellen. 
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