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Declaratio Honoris | Code of Conduct 

Präambel 

Die Declaratio Honoris soll den Konventsmitgliedern eine Handlungsorientierung für ihre 
Amtsausführung geben. Erwartet wird ein verantwortliches, ethisch korrektes und inte-
gres Verhalten von Mitgliedern. Die Declaratio Honoris einzuhalten, unterliegt einer frei-
willigen Selbstverpflichtung. 

Selbstverständnis 

Entsprechend dem Leitbild der Katholischen Universität Eichstätt – Ingolstadt treten die 
Mitglieder des Studentischen Konvents für einen respektvollen Umgang mit allen Men-
schen, innerhalb und außerhalb der KU ein. Wir stellen uns klar gegen jede Form von 
Diskriminierung. 

Mitglieder des Studentischen Konvent vertreten die Studierendenschaft der KU und ent-
scheiden in allen Positionen ihrer Tätigkeit als Studierendenvertreter*innen nach bestem 
Wissen und Gewissen im Interesse der Studierenden und des Studentischen Konvents 
und arbeiten mit den anderen studentischen Vertreter*innen konstruktiv zusammen. 

Die Mitglieder verhalten sich nach außen hin so, dass durch ihr Handeln dem Studenti-
schen Konvent kein Schaden entsteht. 

Die Mitglieder missbrauchen ihre Tätigkeit im Konvent nicht, um daraus für sich oder 
andere persönliche Vorteile zu erhalten. 
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Sitzungen 

Um eine angenehme Gesprächsatmosphäre und eine produktive Diskussionskultur zu 
ermöglichen, lassen sich alle Mitglieder gegenseitig ausreden und fassen sich so kurz 
wie möglich. Es wird sich höflich und fair verhalten, Beleidigungen und Unterstellungen 
werden vermieden. Es wird zugehört und nur geredet, wenn das Wort erteilt wurde, 
nachdem Redebedarf angemeldet wurde. Die Meinungen anderer werden akzeptiert. 

Die Mitglieder des Konvents erscheinen regelmäßig und pünktlich zu den Veranstaltun-
gen des Konvents. 

Mitglieder nehmen aktiv an den Veranstaltungen des Konvents teil und bringen ihre Mei-
nung aktiv ein. 

Aufgaben 

Mitglieder des Studentischen Konvents beteiligen sich aktiv an der Arbeit in Ausschüs-
sen und bei sonstigen Veranstaltungen, die vom Studentischen Konvent organisiert wer-
den. 

Sie kommunizieren die getroffenen Entscheidungen an die Studierenden ihrer Fakultät 
und ihres Faches und informieren insgesamt über die Vorgänge im Konvent. 

Mitglieder nehmen aktiv an den Gremien teil, in die sie außerhalb der Sitzungen des 
Konvents gewählt wurden und bringen die Meinung und Perspektive der Studierenden 
aktiv ein. 


