
Konvents-Sitzung am 31.01.2019 

 

0. Anwesend 

Jonas Langlotz (BAGLS), Luis Reithmeier (BAGLS), Julia Agrikola (Juso),  Lena Ruppert (USI), Jonas Dario 

Troles (BAGLS) Tim Gottsleben (LHG), Vitus Mayr (Senator & Jusos), Rahel Rude (Jusos), Nora Paukstadt 

(BAGLS), Vanessa Walter (LHG) und Felix Keller (LHG) 

 

Moderation : Luis Reithmeier (BAGLS), Julia Agrikola (Juso) 

Protokoll: Vanessa Walter (LHG) und Felix Keller (LHG) 

 

Tagesordnung 

0. Anwesend 

1. Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit sowie Stimmrechtsübertragungen 

2. Festlegung der Protokollführung 

3. Genehmigung der Tagesordnung 

4. Berichte 

4.1. Fachschaftenrat 

4.2. Senator*innen 

4.3. Vorsitz des Konvents 

4.4. Entsandte in Gremien 

4.5. Sonstige 

5. Vorschläge zur Hochschul-Gesetzesnovelle 

6. Nachwahl: Vertreter*in in den Fachschaftenrat 

7. Anträge 

8. Sonstiges 

 

1. Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit sowie Stimmrechtsübertragungen 

 

Beginn um 19:23 

 

Stimmübertragungen  

 

Leon an Tim 

Micha an Jonas Langlotz 

Tim-Luca an Tamara (Nicht anwesend) 



Annika an Jonas-Dario 

Iris an Lena 

Christian an Rahel 

Tamara an Jonas L. (nicht rechtens, Luis hat bereits eine Stimme) 

Hannah an Luis  

 

Kovent auch beschlussfähig, weil mehr als die Hälfte da sind  

4  Stimmberechtige sind nicht anwesend, deshalb nur 15 Stimmen 

 

Einstimmig dafür, die Tagesordnung anzunehmen. 

 

4. Berichte 

 Vorsitz: Berichtet über Treffen mit der Kanzlerin zum Bäderticket um weiteres Vorgehen zu besprechen --> 

Solidarticket ähnlich wie in Würzburg (Kulturticket), Problem momentan: Ü27 bekommt man nicht mehr den 

STudententarif bei den Bädern --> Kanzlerin will überprüfen, wie viele Ü27 sind (von den Studis) und welche 

Beweggründe für die Stadtwerke vorhanden sind, ein Solidarticket bereit zu stellen  

 Beste Lösung: die 27er Marke zu kippen, weitere Gespräche mit dem Verwaltungsrat der Stadtwerke, jedoch 

keine hohe Prio 

  

 Kultur: Auseinandersetzen mit neuen Kulturangeboten , eigentlich sollte ein Theater in die neue Mensa --> passt 

aber nicht, wegen Deckenhöhe 

 Kanzlerin, Herr Ulrich und Herr Lange --> Gespräch, wie es dazu kommt, dass die Deckenhöhe nicht so hoch 

ist am Donnerstag 

 Kulturräume werden weiter auf die Tagesordnung gesetzt 

  

 Wohnraum: Unileitung fragt nach Möglichkeit beim Innenministerium nach 

  

 ÖPNV: besserer Ausbau ins Bamberger Umland, teilweise nur eine Anbindung in umliegende Dörfer 

  

 VGN wollte sich diese Woche bzgl des Semestertickets melden, wird anscheinend morgen 20/02 besprochen, 

wie weiter mit der Anfrage des Konvents verfahren wird 

  

 Anträge des letzen Mals wurden herausgeschickt, auch an die Unileitung 

  

 Möglicher Beschluss fürs nächste Mal: mehr psychotherapeutische Beratung an der Uni 

  

 Diese Woche einen Termin im Rathaus bzgl. des Wohnraumes --> Besprechen der Petition --> Übergeben an 

das Staatsministerium  



 OB-Termin mit Innenminister: Soll Mitte April stattfinden [Ergänzung: Jetzt steht der Termin: Mitte März] 

  

 Stadt hat ins Gespräch gebracht, im AnkER-Zentrum zwei Häuser zur Verfügung zu stellen, bei dem bei einem 

der Dachstuhl abgebrannt ist.  

Computerkurse: 20.000 € für die PC kurs reingestellt, 25.000e  als Mittel für die Studierendenvertretung 

 

Nochmal dransetzten, Grundordnungsvorschlag, wurde nicht angenommen, wie sie formuliert wurde.  

 

AK Kommunales: tagte alleine, Wohnungen und ÖPNV waren Themen --> Konvent sollte sich mit umschauen 

und wenn sie wollen auch mitarbeiten  

ÖPNV: Ausbau der Nachtlinien zB bessere Anbindung an die Gartenstadt und regelmäßigere Taktung der 

Nachtbusse 

 

5.Anträge 

5.1. Sitzplatzsituation in der Bib --> "Parkuhren" an allen Bibliotheken (LHG) 

 

 

Der studentische Konvent fordert die Universitätsleitung der Otto-Friedrich- 

Universität Bamberg dazu auf, in allen Bibliotheken eine Maximaldauer von 60  

Minuten für die Nichtbesetzung eines belegten Platzes einzuführen. 

Zudem sollen Parkscheiben zur Verfügung gestellt werden, die zur Angabe der  

Dauer des Fernbleibens vom Platz dienen. 

Des Weiteren soll es erlaubt werden, einen belegten Platz nach Überschreiten der  

Maximaldauer zu räumen und die Objekte in einem Korb an einer gekennzeichneten  

Stelle innerhalb des Bibliotheksbereichs abzustellen. 

 

 

gibt es schon an der TB4 --> ausweitung an die anderen Unis .--> Max. 60  Minuten den Sitzplatz verlassen 

können, sobald es mehr als 60 Minuten sind, kann man die Sachen, gesittet wegräumen 

 

Luis: mittlerweile ganz guter Antrag nach längerem Durchdenken, hast ein bisschen einen sozialen Druck, dass 

du nur max. 60 Min Pause hast.  

Rahel: prinzipiell gute Idee, aber hat den Eindruck, dass eher das Personal die Sachen wegräumt, statt die Studis. 

Prinzipiell sind sowieso zu wenig Sitzplätze in der BIb da. Idee: andere Bibs zusätzlich öffnen 

Jonas: wichtig ist die Kommunikation, dass Leute das auch wirklich machen, besser auch, dass das Bibpersonal 

angewiesen wird, die Utensilien wegzuräumen. --> das sollte als Änderungsantrag hinein 

 

keine weiteren Beiträge 



 

Änderungsanträge:  

 

ä1 von Luis:  

Ergänze: "an Wochenenden in der Prüfungsphase für ausreichend Lernplätze zu sorgen.  

Dazu soll die Teilbibliothek 2 auch sonntags öffnen und eine Bibliothek in  

der Innenstadt bis 22 Uhr geöffnet sein." 

 

Tb2 sollte in der Prüfungsphase geöffnet sein und auch die Innenstadtbibs sollten während der Prüfungsphase 

auch bis 22h00 geöffnet sein  

Julia: wäre praktisch wenn die TB3 offen hätte. Hat zwar auch Sonntags auf, und hat sonntags aber nur bis 20:00 

auf.  

Ä1 wurde von der LHG angenommen  

 

Ä2 von Vitus: 

Ersetze "Universitätsleitung" durch "Universitätsbibliothek" 

 

 wurde nicht vorgestellt, da nicht anwesend -->  keine Diskussion, wird angenommen 

 

Ä3 von Julia:  

Maximaldauer zu räumen und die Objekte in einem Korb an einer gekennzeichneten Stelle innerhalb des 

Bibliotheksbereichs abzustellender Informationstheke der Bibliothek abzugeben 

 

Korb sollte nicht in einem gekennzeichneten Bereich sein --> Risiko ziemlich hoch, dass jmd den Laptop klaut --

> eher hinter die Theke stellen, damit nichts passieren könnte 

 

Ä3 wurde angenommen  

 

Ä4 von Jonas:  

Ergänze "Damit das Angebot besser angenommen wird, soll die Möglichkeit der Platzräumung gut 

kommuniziert werden. Zum Übergang soll das Bibliothekspersonal die Plätze regelmäßig räumen." 

 

 

Bibliothekspersonal sollte die Platzräumung vornehmen (regelmäßig) --> wird angenommen 

 

Gesamtabstimmung zu A1: einstimmig mit 15 Ja-Stimmen angenommen (4 stimmberechtigte Leute sind nicht 

anwesend) 



 

5.2.: Urlaubssemester für Gründer (LHG) 

 

Der studentische Konvent fordert die Universitätsleitung der Otto-Friedrich- 

Universität Bamberg dazu auf, Studierenden ein konventionelles Urlaubssemester  

ebenso für das Gründen eines Unternehmens zu ermöglichen. 

 

 

Rahel: Frage nach Kontrolle  --> Antwort: bürokratische Belege (zB Anmeldungsbestätigung) 

Julia: an sich gut, da relativ viele Leute keine Urlaubssemster nicht bekommen, triftige Gründe werden oft nicht 

berücksichtigt (zB Weiterbildungsmaßnahmen), persönlich: allgemeine Verbesserung der Urlaubssemster 

Luis: ohne Grund eine Urlaubssemester nehmen, bayrisches Hochschulgesetz: man braucht eine Begründung für 

eine Beurlaubung als Studi (= deshalb auch Ä1 zurückgezogen)  

Rahel: Bei Weiterbildungsmaßnahmen wäre das eine gute Sache (wichtig) 

Tim: Vorschlag: erstmal so anzunehmen und dann noch ggf. Ausweitung für andere Fälle (zB mit zweiten 

Antrag) 

Nora: weiter Gründe cool für Urlaubssemster  

 

Ä1 von Luis:  

Titel: Ergänze "Gründer*innen" 

 

Gendern im Titel --> angenommen 

 

 

Ä2: von Vitus: Globalalternative 

ÄA: Urlaubssemester für alle 

 

Der studentische Konvent fordert die Universitätsleitung der Otto-Friedrich-Universität Bamberg dazu auf, 

Studierenden ein konventionelles Urlaubssemester ohne Angaben von Gründen zu ermöglichen. 

 

wurde zurückgezogen 

 

 

Ä3 von Jonas:  

Ergänze: "Beim Einreichen des Antrags muss ein Nachweis der Unternehmensgründung vorgelegt werden." 

 

Zusatz des Nachweises  



Luis: eher raus nehmen, da vlt so die Nachweispflicht umgehen 

Julia: Nachweispflicht gut, weil sie dann nur da verlangen können und zB keine weiteren Dinge (zB 

Kreditauskunft)  

Luis: Zu Beginn ggf. noch gar nicht der Nachweis vorhanden,  

Jonas: Nachreichen des Nachweises, wenn dieser bei Beantragung des Urlaubssemsters noch nicht vorhanden 

Tim: Problem mit der Exmatrikulation  

Nora: Leute nicht unbedingt exmatrikuliert sondern eher eine Verzögerung des Studiums weil Urlaubssemster 

nicht als solches gezählt wird 

 

Ä3 wurde zurückgezogen.  

 

Ä4 von Rahel:  

In Zeile 3 einfügen: 

ebenso für das Gründen eines Unternehmens zu ermöglichen. 

Ebenso sollten bildende Maßnahmen im Allgemeinen als Begründung für ein Urlaubssemester gelten. 

 

 

Antrag soll auch für bildene Maßnahmen gelten 

Tim: prinzipiell gut, aber dann anderer Titel  

 

Ä4 wurde angenommen, Titeländerung ist eine redaktionelle Maßnahme 

Änderung des Titels in: Weiter Begründungen für ein Urlaubssemster 

 

Abstimmung gesamt: enthaltung:1 

gegenstimme :1 

ja :13 

angenommen mit 13 Stimmen 

 

A3: Packstationen in der Innenstadt(LHG) 

 

Der studentische Konvent fordert die Universitätsleitung der Otto-Friedrich- 

Universität Bamberg dazu auf, sich bei der Deutschen Post für die Einrichtung  

einer „Packstation“ zum Zwischenlagern von Paketsendungen auf dem  

Innenstadtgelände (U, TB4) einzusetzen. 

 

Lena: Wie funktioniert Packstation 



Tim: erklärt 

Luis: U-Gelände, kein Platz, konkrete Vorstellung wo diese hinkommen soll 

 

Luis: Kein Platz in der Innenstadt für diese Station --> Bedarf wird gesehen, gegen den Antrag, da sich Stadt und 

Post darum kümmern sollten, Universitätsleitung sollte sich nicht dafür einsetzen 

Julia: ähnlich wie Luis, hat sich vorher bei der Post informiert: wären an sich dafür offen, Problem: dass es sich 

um ein Unigelände handelt und nicht auf einem öffentlichen Gelände befindet, ist eher keine Studisache sondern 

eher eine Infrastruktursache  

Lena: Markushaus ggf. noch mal auf die Liste setzten --> Frage: Wenn der beim Konvent durchgeht, welchen 

Schaden haben wir davon?  

Vitus: Anliegen an sich sehr gut, Unileitung wird das nicht ernst nehmen. Wir können das als Verfahren 

beschließen, um die Machbarkeit zu prüfen. Gespräche mit Post und Stadt --> Bericht dann auf der nächsten 

Tagesordnung 

Nora: Argumentation mit der Packstation am Bahnhof nicht nachvollziehbar. Packstation gehört nicht auf den 

Unicampus sondern andere Dinge sind wichtiger  

Tim: sinnvolle Punkte 

 

A3: wird zurückgezogen, und wird mit der LHG und ggf. mit der FDP zusammen besprochen und an die Stadt 

und Post herangetreten  

 

A4: Umfassende Studierendenberatung in Bamberg (Jusos) 

 

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,  

z.B. in Form von Stipendien, 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, jedoch ist es vor allem  

für Studierende aus Arbeiter*innenhaushalten eine große Herausforderungen,  

Beziehungen in die Branche des eigenen Studiengangs aufzubauen. Hier muss das  

Beratungszentrum Strukturen aufbauen, um Studierende beim Networking zu  

unterstützen. 

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 Drittmittel und Spenden von großen Firmen muss jedoch auf jeden  

Fall vermieden werden – die Uni Bamberg darf mit ihrer Karriere- und  

Studierendenberatung kein Außenposten großer Unternehmen werden. 



 

 

Antrag wird vorgestellt 

Angebote und Beratungen sollen zentralisiert werden  

 

Luis: gute Sache, Chance damit man ein bisschen Orientierung findet; Ergänzen: Carreer Center, was zB auch 

Skills vermittelt  

Tim: Grundproblem: warum sollte Bildungseinrichtung Karriereplanung übernehmen?  

Z48: Nachfrage sei vorhanden --> Quelle?  

Julia: Beruft sich auf Gespräch mit Herrn Imhof, an den EETs kommt öfter nachfrage: Wie schaut es nach dem 

Studium aus? --> Bietet Uni sowas an? , man kann auch mal bei der Kanzelei nachfragen, was sie an Anfragen 

bekommen hat 

Vitus: Bedenken richtig, deshalb verschiedene Aspekte mithineingearbeitet 

Vanessa: Fachstudienberatung ? 

Vitus: Sie sind überlastet und momentan schwierig, was Fachstudienberatung und was zentrale Beratung 

 

Jonas: an der WIA gibt es bereits viele Programme, Grundlegende Strukturen sind vorhanden (zB 

Firmenkontaktmesse), gut wäre eine zentralisierung des Angebotes 

 

Tim: Dezentral ist besser, da individueller und besser für Studenten, Sinnhaftigkeit des Antrags noch nicht klar, 

Agentur für Arbeit hat bereits relativ viele und gute Angebote, die der Antrag fordert. 

Luis: Positiv, das zusammenzuführen , da die Fragen relativ miteinander verwoben sind. Ein Ansprechpartner 

besser --> Mehrkosten sind nicht unbedingt mehr  

 

Tim: Stipendien, es gibt bereits einen Stipendieninfo Abend.  

Vitus: es ist kein Betroffenheitsantrag 

 

Ä1 von  Luis 

In Zeile 44 einfügen: 

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. 

 

Ä1 wurde angenommen 

 



Ä2 von Luis 

 

eziehen von privatwirtschaftlichen Drittmittel und Spenden, auch in Form von großen FirmenKnow-How und 

Personal, muss jedoch auf jeden Fall vermieden werden – die Uni Bamberg darf mit ihrer Karriere- und 

Studierendenberatung kein Außenposten großer Unternehmenvon Unternehmen werden. 

 

 

Ä2 wurde angenommenm 

 

Ä3 LHG:  

Von Zeile 17 bis 18 löschen: 

und auf die Vermittlung von finanziellen Hilfen für den weiteren Studienverlauf, z.B. in Form von Stipendien, 

gelegt werden. 

 

Speicherung des Beispieles mit dem Stipendien --> wurde angenommen 

 

Gesamtabstimmung:  

 

Dafür: 13  

Dagegen: 1 

Enthaltung:1 

 

--> angenommen 

 

 

Bericht des Senators: 

 

Professur für Wirtschaftsmathematik berufen  

 

BWL Professur wurde doch berufen --> nimmt im nächsten Semester die Arbeit auf  

 

Wahlauschuss: Reguläre Vetretung wurde gewählt --> Katharina  

 

Senatssitzung: 26 Änderung an Prüfungs- und Studienordnung beschlossen 

Bildungsmanagement Master wurde aufgehoben, da die Verantwortung für Lehrveranstaltungen in Pension 

gegangen ist  

 



International Mathematics and Sciene education wurde aufgehoben  

 

8.Änderung der Grundordnung wurde diskutiert --> Entwurf wurde, mit leichter Änderung im Sinne des 

Konvents/FSR-Beschlusses, [Ergänzung Luis] beschlossen 

 

Frauenbeauftragte (2 reguläre und eine stellvertreterin) wurden gewählt  

 

Verbot der Anwesenheitspflicht kann sein, dass diese im Hochschulgesetz aufgehoben wird --> einschätzung 

von Herrn Ruppert 

 

U2: sanierung wurde eingereicht (ebenso wie U5 im Doppelhaushalt 2022) für den Doppelhaushalt 2019-2020 

 

Feki-Sanierung: keine Neuerungen bekannt  

 

Antrag zu den öffentlichen SItzungen --> Senat hat um Vertagung gebeten --> grundsätzlich gemischtes 

Stimmungsbild 

 

Datenbank für akkreditierte Studiengänge ist fast fertig 

er  

 

BERICHT UNIVERSITÄTSRAT 

 

Vorstellung des neuen Zentrums für Lehrerinnen und Lehrerbildung  

 

Unirat hat den Vorschlag der Grundordnung zerissen, würde gegen das bayrische Hochschulgesetz verstoßen. 

Während des SItzung wurde Ü.Ordnung ausgearbeitet (rückwirkend vom 01.01.19 bis 30.09.2020). 

--> Man muss zeitnah eine neue Ordnung der Studivertretung ausarbeiten, es wird alles eingearbeitet, was die 

Ministrialleiterin bemängelt hat 

aktuell: halbfertige Grundordnung liegt vor, soll aber noch mit FS und Konvent rückbesprochen werden  

 

Antrag: Unirat sollte öffentlich tagen --> wurde abgelehnt mit zwei Stimmen  

Beschluss: einmal im Jahr möchte man eine öffentliche Sitzung abhalten --> Gremien wird ein bisschen geöffnet 

 

Zielvereinbarung wurde beschlossen für 2019 -2022  

Videoaufzeichnung wurden mit aufgenommen  

Relativ viel Etat für Digitalisierungsmaßnahmen bereitgestellt 

 



Alle Studiengänge sollen digitalisiert werden --> methodisch als auch inhaltlich  

 

Entwicklung eines Campusmanagementsystems  (Systeme zentralisieren) --> bis 2022 soll vorgelegt werden, 

wie so ein Konzept aussehen könnte, Umsetzung bis 2026 bis 2029  

 

--> Feedback-Schleifen für den Unirat sollten erstellt werden  

 

Luis: Frage zur Übergangsverordnung: was steht da drin?  

Vitus: zwei Paragrafen wurden gestrichen, ansonsten alles beim Alten  

 

 

 

 


