
teamwork. der campus-kodex



01 wir begegnen einander mit  
wertschätzung und rücksichtsnahme 
Der Umgang miteinander ist von gegenseitiger Wertschätzung, Rücksichtsnahme und 
 hilfs bereiter Zugewandtheit geprägt. Ein freundlicher Ton und angemessene Umgangsformen 
sind im alltäglichen Miteinander für uns selbstverständlich. Meinungsverschiedenheiten werden 
offen angesprochen und voller Respekt und gegenseitiger Achtung ausgetragen.

Um allen Menschen einen angenehmen 
und erfolgreichen Aufenthalt auf unserem 
Campus zu ermöglichen, müssen wir an 
einem Strang ziehen. Daher trägt jede und 
jeder für sein Handeln die Verantwortung. 
Wir wollen, dass Sie den mediacampus in 
guter Erinnerung behalten. Bitte leisten Sie 
dazu Ihren Beitrag. Herzlichen Dank!

 



02 keine starren lernziele und -methoden
Unsere Branche ist im Wandel. Berufsbildung und die damit verbundenen Ansprüche und Inhalte 
verändern sich. Darauf muss unsere Vermittlung von Kenntnissen und Wissen abgestimmt 
sein. Durch Nähe zum Markt, Aus und Bewertung aktueller Entwicklungen in der Buchbranche 
 nehmen Dozentinnen und Dozenten diesen Auftrag an. Offen für Innovationen und neue 
Lernformen sind Sie bereit, die Auszubildenden in ihren Kompetenzen zu stärken und zum 
lebenslangen Lernen zu motivieren. Wir lernen gemeinsam, mit und voneinander.

03 wir sind für sie da
Unsere Gebäude, Räume und Einrichtungen haben unterschiedliche Öffnungszeiten. Sollten Sie 
deswegen einmal vor verschlossenen Türen stehen, wenden Sie sich bitte an das Sekretariat . Dort 
finden Sie auch die Telefonnummer, unter der Sie stets eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter 
des mediacampus frankfurt  erreichen können. Wir haben ein offenes Ohr für Ihre Anliegen und 
helfen gerne weiter.



04 umwelt geht jeden an
Für das äußere Erscheinungsbild des Campus sind wir gemeinsam verantwortlich. Dazu gehört 
zum Beispiel die Mülltrennung. Bitte nutzen Sie die verschiedenen Behälter vor der Mensa, hinter 
der Küche und am Parkplatz für Papier, Plastik und für leere Flaschen. Für Raucher haben wir 
Raucherzonen eingerichtet. 

05 jeder schätzt ein gepflegtes ambiente
Viel Geld und Mühe wird in das Inventar des Campus investiert. Wir möchten, dass Sie hier 
optimale Bedingungen und die beste Ausstattung vorfinden. Es freut uns, wenn Sie sich bei uns 
wohl fühlen und mit unseren Arbeitsmitteln und Einrichtungen so sorgsam umgehen, als wären 
es Ihre eigenen. Verzichten Sie auf Essen im Unterricht, bringen Sie benutzte Tassen selbst weg. 
Von technischem Equipment, über neue Teppiche bis hin zu Geschirr – bitte gehen Sie sorgfältig 
mit den Dingen um. Unsere Räume, Terrassen und Plätze sind für alle da. Verlassen  Sie sie stets 
so, dass Sie Besuch empfangen könnten und selbst gerne wiederkommen würden.


