
 

Niederschrift über das Gespräch der Universitätsleitung mit 
der Studierendenvertretung am 12. November 2014 

 

 

Anwesend: Präsident Prof. Dr. Dr. Ruppert, Vizepräsident Prof. Dr. 

Kempgen, Vizepräsidentin Prof. Dr. Schütz, Vizepräsident 

Prof. Dr. Wirtz, Kanzlerin Dr. Steuer-Flieser 

Kerstin Seidenath M.A. (Protokoll) 

Studierende 

 

1) Raum- und Whiteboardvergabe 

1. Anmeldung von Veranstaltungen der HuWi bei der Stadt (Ausschank, 

Musik, Versicherung) unnötige Probleme / unnötiger Organisations-

aufwand 

Bei der Durchführung von Veranstaltungen ist auf Grund gesetzlicher 

Vorgaben in der Regel die Stadt einzubeziehen. Die Universität kann 

hierzu Beratung und Hilfestellung über das Dezernat Z/IZA anbieten. 

2. Raumvergabe / Transparenz? Wer bekommt wann einen Raum? / Zu-

ständigkeit der Vergaberechte 

Der Studierendenvertretung liegen Beschwerden vor, dass Studieren-

den aus nicht nachvollziehbaren Gründen die Raumnutzung verwehrt 

wurde.  

Ablehnung von Symposien mit wissenschaftlichem Inhalt.  

Es gibt feststehende Gründe für die Ablehnung, aber auch Einzelfälle, 

über die zu reden wäre. Es gibt aber Grenzen, die einzuhalten sind. 

So reicht als einzige Begründung für eine Genehmigung, dass der Ver-

anstalter studentisch ist, nicht aus, um nicht zu einer unvertretbaren 

Ausuferung der Raumnutzung zu kommen. 

3. Begründung für Veranstaltungen innerhalb der Universität: Kontakt-

Festival nein / USI macht Musi ja 

Wie sind die Regelungen in Bezug auf die Erzielung von Gewinnen? 

Wenn Eintritte verlangt werden, ist die Universität gezwungen, Miete zu 
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erheben. Reinigungskosten sind immer zu erheben, insbesondere wenn 

diese das normale Maß überschreiten. 

2) Transcript of Records / Anwesenheitspflicht 

Der Vizepräsident für Lehre und Studierende verteilt ein Handout. 

Für die Innenstadt wurde eine Neuregelung getroffen und zwar in Abspra-

che und auf Wunsch von Studierenden: Es sollte ein Nachweis über die 

Veranstaltungen, die besucht wurden, im ToR erscheinen (grüne Variante 

auf dem Handout). 

1. Gilt die Anwesenheitspflicht für den ToR-Eintrag auch bei modulnoten-

relevante Veranstaltungen (also mit Prüfung)? 

Anwesenheitspflicht ist nur dann, wenn man den Eintrag mit dem na-

mentlich benannten Veranstaltungstitel möchte. Der einzelnen Studie-

renden entscheiden, ob sie die grüne oder blaue Variante im ToR möch-

ten. 

2. Ab wann gilt die Regelung? Stimmt es, dass sie rückwirkend gilt? 

nein 

3. Gilt die APO mit dieser Regelung auch für Studierende, die schon län-

ger studieren (Vertrauensschutz)? 

Die Regelung gilt nur für Veranstaltungen, die datentechnisch in 

FlexNow erfasst sind und für die, für die es technisch möglich ist. 

Bei manchen Lehrveranstaltungen wird nur die Endnote in FlexNow 

eingegeben und keine weiteren Angaben in das System eingegeben. Die 

sind datentechnisch nicht erfasst. 

4. Was ist mit den Lehrämtern? ToR als Einstellungskriterium seitens des 

Kultusministerium? 

Für das Lehramt gibt es kein ToR. 

Nach Angabe von Studierenden weisen Dozierende in den Lehrveran-

staltungen darauf hin, dass das ToR für das Referendariat von Bedeu-

tung sei. Der Präsident versichert, dass ein ToR im Kultusministerium 

nicht zur Kenntnis genommen wird. 

5. Fehlende klärende Informationen für Studierende und Dozierende von 

Fakultätsleitungen bzgl. ToR? 

Der Vizepräsident Lehre weist darauf hin, dass das Handout an die Fa-

kultäten gegangen ist mit der Bitte, die Dozierenden zu informieren. 

Auch die Sekretariate sollten über das Prüfungsamt in Kenntnis gesetzt 
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werden. Es gibt Veranstaltungen, die nicht nur für Lehrämter sind, dort 

ist die Aussage relevant. 

6. Ist es aus juristischer Perspektive richtig, dass Studierenden der Eintrag 

im ToR bei zu vielen Fehlzeiten in den Lehrveranstaltungen verweigert 

wird? 

Bestätigt wird ja nur die Anwesenheit. Ist jemand nicht regelmäßig an-

wesend gewesen, dann kann eine Anwesenheit nicht bescheinigt wer-

den. Die Dozierenden haben in Bezug auf die Regelmäßigkeit Spiel-

raum. 

Es wird die Bitte geäußert, die Studierenden direkt darauf aufmerksam 

zu machen über entsprechende Verteilerlisten. 

Kann bei den laufenden Veranstaltungen noch die Anwesenheitsrege-

lung in Anspruch genommen werden? Die Regelung ist ab Bekannt-

werden wirksam und soll auch jetzt noch Anwendung finden. 

Wenn Dozierende auch ohne Anwesenheitsliste bereit sind, die Anwe-

senheit zu bestätigen, ist das möglich, da die Form der Erhebung nicht 

vorgegeben ist. 

Was ist zu tun, wenn Dozierende die Anwesenheitspflicht einfordern – 

gegen besseres Wissen und die Prüfungsnote nicht anzurechnen bereit 

sind? Wenn das vorkommt, dann ist der Prüfungsausschuss in Verbin-

dung mit dem Studiendekan in Kenntnis zu setzen. Der Vizepräsident 

Lehre darf gern in cc gesetzt werden. 

Kann ein Dozent verpflichtet werden, die Anwesenheit zu überprüfen? 

Ja. Wenn das Interesse der Studierenden vorhanden ist, müssen die Do-

zierenden die Anwesenheit feststellen. Es wird empfohlen, die Modalitä-

ten in der jeweils ersten Sitzung der Lehrveranstaltung zu klären. 

Formalrechtlich haben die Studierenden das Recht auf eine Bestätigung 

der Anwesenheit. 

Wichtig ist, die Sonderposition des Lehramts an die Dozierenden zu 

kommunizieren. 

Die Wirtschaftsinformatik und Angewandte Informatik hat die Rege-

lung nicht, da das System anders ist: Module tragen den Namen und 

zeigen somit die spezielle Qualifikation. 

Die Genese in der Geistes- und Kulturwissenschaften ist eine andere, da 

hier früher Modulteilprüfungen durchgeführt wurden. 
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3) Sonstiges 

1) APO Abstimmung im Fakultätsrat HuWi vs. Senat Ungereimtheiten 

SS 14 

Im Fakultätsrat der Humanwissenschaften wurde wohl gegen die 

APO gestimmt. Wie kann es sein, dass der Senat sie trotzdem be-

schließt? Die APO wurde aus der LuSt, die zwischen Fakultäten und 

Senat behandelt, zur Behandlung in den Senat gegeben. Dort be-

schließen Mehrheiten und in dem Fall sind nicht nur die Humanwis-

senschaften betroffen. 

2) Attest im Krankheitsfall Was darf an Informationen verlangt werden 

und was nicht? Aushang vom Prüfungsamt. Krankheits-

bild/medizinische Diagnose? 

Über einen Aushang wird verlangt, dass bei Krankheit das Krank-

heitsbild zu beschreiben ist. 

Krankheitsbild heißt, dass dargelegt werden soll, zu welchen Leistun-

gen jemand nicht in der Lage ist. Also: welche Hindernisse treten auf? 

Auf dieser Basis muss vom Prüfungsausschuss festgestellt werden, ob 

Prüfungsfähigkeit gegeben ist. 

Entscheidend ist, was auf den Seiten des Prüfungsamtes diesbezüg-

lich mitgeteilt wird, nicht die Auslegung einzelner Lehrstühle. 

3) Vereinheitlichung UniVis, da oftmals wichtige Informationen fehlen / 

Modulanbindungen nicht kenntlich gemacht 

Der Vizepräsident Lehre wird die Frage per Mail klären. 

4) Probleme mit neuem Modulhandbuch der SE-LA-Studiengänge (nicht 

rechtzeitig veröffentlicht, lückenhafte Auskunft) 

Der Vizepräsident Lehre wird die Frage per Mail klären. 

5) Einführung von anonymisierten Prüfungen 

Ist möglich? Oder nicht? Wunsch von Studierendenseite. Matrikel-

nummer ist nicht anonym. Für jede einzelne Prüfung müsste eine 

Nummer generiert werden, die sowohl den Prüflingen als auch dem 

Prüfungsamt mitgeteilt werden müsste. Dann muss im Vorfeld auch 

noch geprüft werden, dass der oder die richtige Studierende auch tat-

sächlich die Prüfung antritt. Dies verlängert bei großen Prüfungen 

den Vorlauf vor der Prüfung. Zudem ist der Aufwand zu hoch bei den 

vorhandenen Ressourcen, da der Personalaufwand bei einem gut 

funktionierenden System enorm ist. 

6) Erweiterung des Fortbildungsangebotes für Studierende (großes Inte-

resse der Studierenden an Workshop-Angeboten im Bereich Hand-
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lungskompetenzen) 

Rhetorik-Seminare für Studierende anbieten? Das FBZHL, das derar-

tige Angebote für Dozierende anbietet, ist mit einer halben Stelle aus-

gestattet. Die Ressourcen sind zweckgebunden und begrenzt zuge-

wiesen. Das FBZHL kann daher ein solches Angebot nicht leisten. 

Hier ist zu verweisen an die Agentur für Arbeit, die u.a. Kurse für 

Schlüsselqualifikation anbietet. 

7) Finanzierung EDV StuVe-Büro / fehlende Mittel 

Es wird beantragt, die fehlenden Mittel aus zentralem Topf zu bewil-

ligen. Üblicherweise ist eine „Erneuerung“ nach sechs Jahren. Die 

Ausstattung war jedoch schon weit älter. Der Vorschlag zur hälftigen 

Finanzierung basiert auf den noch vorhandenen Mitteln auf dem 

Konto der Studierendenvertretung. Wenn die vorhandenen Mittel be-

reits verplant sind, sollte auf eine zeitnahe Verwendung hingearbeitet 

werden. Die Übertragung von Resten ist immer problematisch. 

8) Mangelhafte Ausschilderung ERBA-Gebäude 

ERBA-Univ ist nicht zu finden, keine Beschilderung an den Gebäu-

den (Lichttunnel) oder auch an der Straße. 

Die Wegweisung zur ERBA ist städtische Pflicht und ist bei der Stadt 

auch beantragt. Das kann und darf die Universität nicht in Eigenregie 

machen. 

Die Beschilderung am Gebäude / Backsteinbau ist vorbereitet, aller-

dings müssen die Schilder installiert werden und die Genehmigun-

gen hierzu müssen über den Eigentümer/Vermieter eingeholt wer-

den. Der Vorgang ist in Bearbeitung. 

9) Busverbindung ERBA/ Verstärker-Bus / Möglichkeit einer Verbin-

dung ERBA – Bahnhof 

Verbindung Feki – ERBA funktioniert einigermaßen. Allerdings nicht 

die Anbindung an den Bahnhof. 

Verbindung in die Innenstadt: Der Einsatz von Verstärkerbussen (Li-

nie 906) ist nicht in Absprache mit der Universität erfolgt. Einsatz von 

zwei Bussen, über die aber keine Information vorlag, so dass der 

zweite Bus ziemlich leer war, weil sich alle in den ersten gequetscht 

haben. 

Die Stadtwerke sagen, dass sich eine Linie zwischen Feki und Bahn-

hof nicht rentiert. 

Die Kanzlerin schlägt vor, dass Studierende mit ihren Vorschlägen 

zum Gespräch mit den Stadtwerken hinzukommen. 
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Eine Direktverbindung ist vorhanden, allerdings wird nicht verlässlich 

angehalten, auch ohne sich an den Fahrplan zu halten. Ein privates 

Unternehmen nimmt die Landverbindung wahr. Hier kann die Uni-

versität direkt verhandeln und auch noch mal darauf hinweisen, dass 

der Verband auch am Semesterticket partizipiert. 

10) Plane im Durchgang Kranen 12 / Café Kranen 

Hat sich erledigt. 

11) Berufungsverfahren:  

In zwei Fällen wurden die Studierendenvertreter in den Ausschüssen 

nicht in Rücksprache mit den Fachschaften benannt. Rein rechtlich 

ist klar, dass die Zusammensetzung vom Fakultätsrat festzulegen ist. 

Die Institute haben ein Vorschlagsrecht. Zu der Auswahl der Vertre-

ter gibt es keine Vorgaben. Die Frage ist in den jeweiligen Fakultätsrä-

ten zu diskutieren. 

Die Studierenden haben die Möglichkeit, einmal im Fakultätsrat ge-

gen den Vorschlag zu votieren und ihre Meinung auch noch der Uni-

versitätsleitung zur Kenntnis zu geben. 

12) Balthasar-Anschlag 

in der Nacht zum vergangenen Freitag: Raum wird von der Studie-

rendenvertretung verwaltet. 

Was kann man konkret tun? Bezüglich des Hausmeisters (der den 

Studierenden die Mitschuld gibt und geäußert hat, dass er sie am 

liebsten rausschmeißen würde) kann das Studentenwerk nochmals 

auf das problematische Verhalten aufmerksam gemacht werden. 

Studierende bemerken einen Anstieg rechtsextremer Aktivitäten in 

Bamberg, der sich auch gezielt gegen Studierende richte, vermehrt 

seit der Gegendemonstration am 25.10. 

Die Universitätsleitung sieht keine Provokation in der Durchführung 

politischer Veranstaltungen und spricht sich nicht für eine Ein-

schränkung des Angebots aus. Die Universitätsleitung legt großen 

Wert darauf, dass das Studentenwerk seinen gesetzlichen Auftrag 

auch in Bamberg erfüllt. 

Begrüßenswert wäre ein sogenanntes Studentenhaus für kulturelle 

Aktivitäten. 

13) Eliteunis:  

Studierende der Universität Bamberg erhielten Werbebriefe von Eli-

teuniversitäten. Kann es sein, dass Fremde an Daten von Studieren-

den kommen? 
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Möglicherweise sind Adressen über Vertrauensdozenten weitergege-

ben worden, die über das Förderwerk an Adressen kommen. Die Uni-

versität Bamberg gibt keine Daten heraus. 

In Kenntnis des Briefinhalts kann ggf. ein Schluss gezogen werden. 

14) Wahltermin:  

Vorschlag der Kanzlerin: 23. Juni 


