Compliance im Studienzentrum Finanzwirtschaft
Beim Studium an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg handelt es sich um ein dreijähriges Intensivstudium mit dem
Abschluss eines Bachelor of Arts. Um die Rahmenbedingungen für ein solch effizientes Studieren zu schaffen, bedarf es in
den Theoriephasen einer Compliance im Sinne einer engen Partnerschaft zwischen Studierenden, Dozenten,
Sekretariaten und Professoren, die ihren Ausdruck im Einhalten bestimmter Verhaltensregeln findet.

Allgemeine Verhaltensregeln
 Höflichkeit, Respekt und Hilfsbereitschaft sind für uns selbstverständlich.
 Information ist nicht nur eine Bringschuld der Vertreter des Studiengangs, sondern eine Holschuld für uns alle.
 Wir informieren (uns) regelmäßig über das Schwarze Brett, per E-Mail und via Internet (insbesondere über das
Studierendenportal unseres Studiengangs).
 Informationen und Wünsche aus dem Kurs werden vorrangig über die Kurssprecher/innen an die Vertreter des
Studiengangs bzw. die Studiengangsekretariate weitergegeben.
 Für besondere Anfragen oder Beratungsgespräche mit den Professoren und Mitarbeitern vereinbaren wir
gesonderte Termine.

Verhaltensregeln bezüglich der Räumlichkeiten
 Die Hörsäle sind unsere tägliche Arbeitsumgebung im Studium, die wir pfleglich behandeln. Abfälle entsorgen wir
sachgerecht ohne dabei die Umgebung zu verschmutzen.
 Einrichtungsgegenstände und Geräte z. B. Wände, Möbel, Visualizer, Beamer, Projektoren behandeln wir
umsichtig und sorgsam.
 Wir verwenden keine elektrischen (Küchen-)Geräte, wie Kaffeemaschinen etc.

Verhaltensregeln für die Lehrveranstaltungen
 Wir sind uns unserer Anwesenheitspflicht bewusst und halten diese ein.
 Wir beginnen und beenden Lehrveranstaltungen gemeinsam. Pünktlichkeit zu Vorlesungsbeginn ist uns eine
Verpflichtung. Dozenten informieren bei einer Verspätung oder Verhinderung zeitnah das zuständige Studiengangsekretariat bzw. bei sehr kurzfristiger Verspätung/Verhinderung die jeweiligen Kurssprecher/innen. Die in den
Studienplänen angegebenen Präsenzzeiten halten wir ein.

 Aktive Teilnahme an den Vorlesungen ist eine Voraussetzung für einen nachhaltigen Lernerfolg. Wir vermeiden
daher private Unterhaltungen während den Lehrveranstaltungen. Das Verlassen des Hörsaales während einer
Vorlesung ist für uns nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes akzeptabel. Ein störungsfreier Vorlesungsbetrieb hat für uns absoluten Vorrang.
 Vorlesungszeiten sind für uns keine Telefonzeiten und keine Internetzeiten. Handys schalten wir stumm und
lassen sie in der Tasche. Wir nutzen Handys, Notebooks, Tablets nur in den Pausen, nach den Lehrveranstaltungen
oder auf ausdrückliche Anweisung des Dozenten zum Zweck der Lehre.
 Vorlesungszeiten sind keine Essenszeiten. Wir beschränken das Essen auf die Pausenzeiten.
 Wir kleiden uns zu jeder Jahreszeit angemessen und dem Studium würdig, Kleider machen Leute!
Die Compliance soll einer dem Selbstverständnis des Studiengangs entsprechenden Arbeits- und Vorlesungskultur
dienen.
Diese Verhaltensregeln gelten für alle Beteiligten gleichermaßen und können jederzeit eingefordert werden.
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