
Eine umfassende Studierendenberatung für die Uni Bamberg
Vom studentischen Konvent am 19. Februar 2019 beschlossen.

Der Übergang vom Studium in einen anschließenden Studiengang oder in die Berufswelt ist 
schwieriger denn je. Der Arbeitsmarkt ist von prekären Beschäftigungsverhältnissen und 
unbezahlten Praktika geprägt. Gute Beratung ist daher für viele Studierende wichtig, die Strukturen 
an der Uni Bamberg sind jedoch noch lange nicht ausreichend.

Der studentische Konvent fordert daher die Universitätsleitung dazu auf, ein universitätsweites 
Beratungszentrum für Studierende bezüglich ihrer beruflichen und akademischen Perspektiven 
einzurichten, das die Veranstaltungsreihe der „Career Days“ ergänzt.

Beratung bezüglich der Studienwahl

Die zentrale Studienberatung und der zentrale Beratungsservice der Agentur für Arbeit müssen in 
diesem neuen Beratungszentrum zusammengeführt und ausgebaut werden. Studierende sollen sich 
dort bezüglich eines Studienfachwechsel und bei der Suche nach einem passenden Master-
Studiengang bzw. einer passenden Promotion beraten lassen können. Schwerpunkte sollen dabei auf
die Förderung der individuellen Interessen und Fähigkeiten der Studierenden auf der einen Seite 
und auf die Vermittlung von finanziellen Hilfen für den weiteren Studienverlauf gelegt werden.

Zentrale Praktikums- und Stellenbörse

Viele Lehrstühle haben eigene Systeme entwickelt, an ihre Studierenden interessante 
Ausschreibungen weiterzugeben. Wir möchten, dass diese Angebote zentralisiert und digitalisiert 
werden. Das neu zu schaffende Beratungszentrum soll nach Fachrichtung aufgeschlüsselt aktuelle 
Praktikumsangebote und Stellenausschreibungen auflisten, die aktuell über die Lehrstühle oder an 
schwarzen Brettern kommuniziert werden.

Beratung bezüglich der Berufswahl

Ergänzend zu der zentralen Übersicht der Stellenausschreibungen muss die Beratung zum 
beruflichen Werdegang von zukünftigen Absolvent*innen deutlich verbessert werden. Die Uni 
Bamberg ist eine der wenigen Universitäten mit über 10.000 Studierenden, die keine 
institutionalisierte Berufsberatung anbietet. Hier möchten wir die Kooperation mit der Agentur für 
Arbeit intensivieren, jedoch auch hauseigene Expert*innen einstellen, die Studierende beraten 
können. Hierbei soll nicht nur die „Employability“ eine Rolle spielen, es soll auch im Detail auf die 
Fähigkeiten, Interessen und Talente der Studierende eingegangen werden können, um den richtigen 
Berufsweg zu finden. Dafür ist vor allem Personal und Zeit nötig.

Ebenfalls soll die zentrale Beratungsstelle ein Netzwerk mit den Lehrstühlen aufbauen, um in jeder 
Fachrichtung Ansprechpartner*innen vermitteln zu können. Netzwerke spielen eine immer größere 



Rolle im Studium. Es ist jedoch vor allem für Studierende aus Arbeiter*innenhaushalten eine große 
Herausforderung, Beziehungen in die Branche des eigenen Studiengangs aufzubauen. Hier muss 
das Beratungszentrum Strukturen aufbauen, um Studierende beim Networking zu unterstützen.

Berufs- und bewerbungsvorbereitende Angebote

Die neue Beratungsstelle soll zudem weitere Angebote schaffen, um den Einstieg in den Beruf zu 
fördern. Dabei soll vermittelt werden, wie man sich erfolgreich bewirbt, selbstständig macht oder in
den Beruf einsteigen kann. Denkbare Formate wären Sprechstunden für Bewerbungsfragen, 
Workshops oder Vorträge zu den spezifischen Fragestellungen.

Personal und Geld

Die Umsetzung der oben genannten Forderungen für eine soziale und studierendenorientierte 
Beratung werden viel Ressourcen und Geld kosten. Die Universität muss unserer Auffassung nach 
jedoch in diese Strukturen investieren, denn die Nachfrage bei den Studierenden ist auf alle Fälle 
vorhanden. Das Beziehen von privatwirtschaftlichen Drittmittel und Spenden, auch in Form von 
Know-How und Personal, muss jedoch auf jeden Fall vermieden werden – die Uni Bamberg darf 
mit ihrer Karriere- und Studierendenberatung kein Außenposten von Unternehmen werden.
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