
Ich begegne anderen mit Respekt. Ich frage 
nach und gebe Feedback. Ich trage zur Lösung 
von Konfl ikten bei.

Mein(e) Vorgesetzte(r) begegnet mir mit Re-
spekt, gibt und akzeptiert Feedback und ver-
sucht, Konfl ikte konstruktiv zu lösen.

Unsere Universität behandelt alle ihre Mit- 
glieder mit Respekt. Sie ermöglicht ihren 
Mitgliedern eine offene Diskussion. Konfl ikte 
werden lösungsorientiert angegangen.

Ich handle fl exibel und bin auch bereit, ange-
messene Risiken zur Eröffnung von Chancen 
einzugehen. Ich eigne mir die Kompetenzen an, 
die ich für meine Arbeit benötige.

Mein(e) Vorgesetzte(r) gibt mir die Möglichkeit, 
fl exibel und eigenständig zu arbeiten und mir 
die Kompetenzen anzueignen, die ich für meine 
Arbeit benötige. Er/Sie ermöglicht mir, Verant-
wortung zu übernehmen und angemessene Risi-
ken zur Eröffnung von Chancen einzugehen.

Unsere Universität schätzt und fördert die  
Eigenverantwortung ihrer Mitglieder. Die Uni-
versität ermöglicht es ihren Mitgliedern, Ver-
antwortung zu übernehmen und angemessene 
Risiken zur Eröffnung von Chancen einzugehen.

Ich bekomme die gleichen Chancen wie alle 
anderen. Die Beurteilung und Anerkennung 
meiner Leistung basiert auf den für meine  
Arbeit relevanten Aspekten. Genauso beur- 
teile auch ich andere auf Basis der für ihre 
Arbeit relevanten Aspekte.

Mein(e) Vorgesetzte(r) eröffnet mir die glei-
chen Chancen wie allen anderen. Er/Sie be-
rücksichtigt bei meiner Beurteilung die für 
meine Arbeit relevanten Aspekte. 

Unsere Universität eröffnet all ihren Mitglie-
dern die gleichen Chancen. Beurteilung und 
Anerkennung der Leistungen erfolgen nach 
leistungsbezogenen Kriterien.

Ich fordere die Informationen an, die ich für 
meine Arbeit brauche. Ich informiere mich 
über die Regelungen an dieser Universität.  
Ich beteilige mich an der Weiterentwicklung 
der Universität. Ich handle transparent.

Mein(e) Vorgesetzte(r) informiert mich aus-
reichend und handelt transparent.

Unsere Universität informiert ihre Mitglieder 
ausreichend, legt die Begründungen von Ent-
scheidungen offen und handelt transparent. 
Leitlinien und Regelungen werden kommu-
niziert und eingehalten. Wenn in Einzelfällen 
von Regelungen abgewichen wird, wird dies 
begründet.
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