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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) Ausstattung der Lehrveranstaltungsräume (z.B. Projektoren mit 

HDMI-Anschlüssen) 

Zielsetzung ist, die Projektionstechnik auf HDMI umzustellen; zu Vorle-

sungsbeginn gab es technische Probleme mit dem Signalwandler. Die Re-

paraturen werden sukzessive vorgenommen. Beide Techniken sollen vorge-

halten werden.  

Es gibt bayernweite Richtlinien zur multimedialen Ausstattung von Lehr-

räumen, die die Universität – dort, wo noch Nachholbedarf ist, – umsetzen 

wird. 

Wichtig ist, dass ein Fehler bzw. Nichtfunktionieren auch tatsächlich den 

Mitarbeitern der Medientechnik gemeldet wird. Nur so kann dann im Fall 

der Fälle Abhilfe geschaffen werden. 

2) Zu wenig Primärtexte in den Bibliotheken  

Studierende (Fakultät Geistes- und Kulturwissenschaften) wollen auf den 

Direktor der Bibliothek direkt zugehen und das Problem mit ihm bespre-

chen. 

3) Beschäftigung von studentischen Hilfskräften ab dem 1.1.2015 (Min-

destlohn, Mittelaufstockungen oder Arbeitszeitverkürzungen?) 

Die Universität erhält keine zusätzlichen Mittel für die Finanzierung der 

Gesetzesvorgabe. Wie die einzelnen Professorinnen und Professoren bzw. 
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Einrichtungen mit ihrem jeweiligen Etat umgehen, liegt in deren Verant-

wortung und außerhalb der Befugnis der Universitätsleitung. 

Sofern sich kritische Entwicklungen in Bezug auf die Leistungen der Ser-

viceeinrichtungen, insbesondere der Bibliothek, ergeben, sind Strategien 

zur Lösung zu entwickeln. Prioritäten unter den Dienstleistungen wären zu 

treffen. 

4) Verbleib/Nutzung der „BAföG-Millionen“ (140 bzw. 160 Millionen Eu-

ro) im Haushalt. „on-Top“ auf den Hochschulhaushalt oder Postenver-

schiebung, dass am Ende nichts übrig bleibt? 

140 Millionen Euro werden in den Haushalt der Hochschulen übergehen 

(höchster Ansatz unter den Bundesländern). 20 Millionen Euro gehen in die 

Schulen. Ein Teil der 140 Millionen Euro geht in die Medizin. 

Die Mittel sind bereits im Staatshaushalt im Ansatz Forschung und Lehre 

vorgesehen. Die Haushaltsausführungen zur Verwendung sind noch nicht 

bekannt. Bekannt ist bislang, dass ein Teil der Mittel in die Medizin geht, 

ein Teil in den Bauunterhalt (kleine Baumaßnahmen). Die frei verfügbare 

Masse ist auf Grund von diversen Vorabfestlegungen bereits stark reduziert. 

Die Universität Bamberg erhält in der Regel etwa 6% von bayernweit ausge-

schütteten Mitteln für die Universitäten. 

5) Raumvergabe für (parteinahe) politische Hochschulgruppen (weiter-

hin) ohne Probleme? An der LMU und der TUM gibt es dort nämlich 

sehr große Probleme zur Zeit. 

Es stellt sich die Frage, ob Merkmale in der politischen Ausrichtung defi-

niert werden sollen, die zu einem Ausschluss führen könnten. 

Das Bayerische Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft 

und Kunst hat eine Anerkennung von Hochschulgruppen untersagt. So 

bleibt der Universität lediglich die Kenntnisnahme der Existenz einer sich 

selbst definierenden Hochschulgruppe. Die Universität kann nur dann tätig 

werden, wenn die Gruppen in den Räumen der Universität juristisch be-

denklich / verfassungsfeindlich aktiv werden. Das heißt, nur wenn die In-

halte von Veranstaltungen juristisch bedenklich sind, kann die Universitäts-

leitung weitergehende Nachfragen stellen und im gegebenen Fall die erfor-

derlichen Schritte unternehmen.  
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Einzelveranstaltungen werden von Z/IZA geprüft. Bei Bedenken wird bei 

der Universitätsleitung nachgefragt und abgewogen. 

Im Umfeld von Wahlen gibt es besondere Spielregeln, die eingehalten wer-

den. 

Bei Ablehnungen sollten die Gründe immer kommuniziert werden. 

6) Möchte die Universitätsleitung sich zu Rechtsextremismus positionie-

ren? 

Der Präsident gibt zu bedenken, dass die Vorgaben in den Bundesländern 

unterschiedlich sind. Eine Position zwischen Ignorieren und Beachten ist 

zu finden und situationsabhängig zu treffen. Man darf solchen Gruppen 

auch nicht zu viel Aufmerksamkeit zu Gute kommen lassen. Grundsätzlich 

gibt es von Seiten der Universitätsleitung keine Sympathien für extreme 

politische Positionen. 

Aus der Sicht von Studierenden erscheine die Universität nach außen indif-

ferent und nähme keine Position gegen Rechtsradikalismus ein. 

Der Präsident bittet um einen pragmatischen Umgang mit dem Thema. 

Reine Abgabe von Statements hält er auf institutioneller Ebene für wenig 

gewinnbringend. Die Universität hat – im Gegensatz zu Schulen – keinen 

Erziehungsauftrag. 

Zudem ist zu bedenken und zu beachten, dass weder die Universität noch 

die Studierenden ein politisches Mandat haben und somit nicht im Amt 

bzw. als Institution agieren können. 

Transparente können dann von den Gebäuden hängen, wenn die Texte ent-

sprechend formuliert sind. 

Die Auseinandersetzung muss inhaltlich auf akademischem Niveau erfol-

gen, nicht durch politischen Aktionismus. 

7) Personalsituation Lehrstuhl Sozialpädagogik (insbes. für den Master-

bereich) 

Die Studierenden monieren, dass das Lehrangebot sehr gering sei und sich 

die Lehre im Masterstudiengang nur auf zwei Personen, Prof. Braches-

Chyrek und Herrn Kallenbach, verteilt. Durch die personell magere Ausstat-

tung bestehe keine Wahlfreiheit unter Dozierenden. 
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Der Präsident weist darauf hin, dass der Lehrstuhl personell sehr gut ausge-

stattet ist und über eine Professur, 2 akademische Ratsstellen und 1,5 Assis-

tentenstellen verfügt. Die Besetzung dieser Stellen obliegt der Lehrstuhlin-

haberin. 

Der Vizepräsident Lehre gibt zu bedenken, dass die Situation in vielen Mas-

terstudiengängen gegeben ist und auf die Konzeption der oftmals sehr fach-

spezifischen Studiengänge zurückzuführen ist. 

Die Universitätsleitung kann nur Stellen zur Verfügung stellen und bei 

nicht gegebener Qualifikation die Einstellung einer bzw. eines Dozierenden 

untersagen. Die Prüfung der Eignung erfolgt im Rahmen des Einstellungs-

verfahrens.  

Einen Eingriff in Forschung und Lehre darf die Universitätsleitung auf 

Grund der gesetzlichen Regelungen nicht vornehmen. Das heißt, die Eintei-

lung des Lehrstuhlpersonals obliegt der Lehrstuhlinhaberin bzw. dem Lehr-

stuhlinhaber. 

Zuständig für Fragen der Lehre ist die Fakultät, Ansprechpartner sind De-

kan und Studiendekan. Studiengangsbeauftragte sind die erste Ebene, wenn 

Probleme in der Lehre bestehen. 

Studierende legen dar, dass sie Angst haben, bei Prof. Braches-Chyrek ihre 

Abschlussarbeit zu schreiben, da sie im Ruf steht, nicht nachvollziehbar 

und unfair zu bewerten. Gegenüber Studierenden gäbe sie abfällige Kom-

mentare. Die Fachschaft sieht sich überfordert, den betroffenen Kommilito-

ninnen und Kommilitonen zur Seite zu stehen. 

Die formalen Wege sind einzuhalten. Die Universitätsleitung benötigt Bele-

ge, schriftliche Quellen, auf deren Basis sie agieren kann und regt daher an, 

die Lehrveranstaltungen zu evaluieren. Für eine Evaluation gibt es rechtli-

che Vorgaben, die zu beachten sind. 

Bei Befürchtungen hinsichtlich einer korrekten Durchführung einer Prü-

fung sollten die Schwierigkeiten mit dem Prüfer bzw. der Prüferin vor der 

Prüfung schriftlich dargelegt werden. Bestehen Bedenken gegen den Prüfer 

bzw. die Prüferin ist der Prüfungsausschussvorsitz erste Anlaufstelle. Bei 

personeller Übereinstimmung von Prüfungsausschussvorsitz und Prüfer 

bzw. Prüferin kann über die Universitätsleitung Einfluss auf den Beisitz 

genommen werden. 
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8) Abmeldezeitraum von Prüfungen 

Es wird beantragt, die Abwesenheit von der Prüfung nicht als Prüfungsver-

such zu werten. Im Moment ist keine generelle Möglichkeit einer Abmel-

dung gegeben, die weniger als 2 Wochen vor Prüfungstermin liegt. Ursache 

hierfür ist vermutlich die Prüfungsordnung der Psychologie, die diese 2-

Wochenfrist vorgibt. 

Das Prüfungsamt ist um Auskunft zu bitten, ob noch weitere Gründe gegen 

eine Reduktion der Frist sprechen. 

Eine Vereinheitlichung der Prüfungsordnungen hinsichtlich der Abmelde-

frist soll angestrebt werden.  

9) Sonstiges 

Wie werden die BA/MA-Strukturen für das Lehramt künftig aussehen? Die-

se Frage befindet sich momentan noch in Klärung mit dem Bayerischen 

Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst. 

Die Angaben zu den Lehrveranstaltungen in UnivIS variieren auf Grund der 

dezentralen Struktur des Systems. Teilweise gibt es keinen Auskünfte zu 

den Inhalten. Da das UnivIS als kommentiertes Vorlesungsverzeichnis ge-

nutzt werden sollte, geht die Bitte an die Fakultäten, Informationen zu den 

Lehrveranstaltungen einzupflegen. 


