
 

Niederschrift über das Gespräch der Universitätsleitung mit 
der Studierendenvertretung am 6. Mai 2015 

 

 

Anwesend: Vizepräsident Prof. Dr. Kempgen, Vizepräsidentin Prof. Dr. 

Schütz, Vizepräsident Prof. Dr. Wirtz, Kanzlerin Dr. Steuer-

Flieser 

Kerstin Seidenath M.A. (Protokoll) 

Studierende 

Entschuldigt: Präsident Prof. Dr. Dr. Ruppert 

 

1) Weiterbeschäftigung Dr. Gerten 

Die Universitätsleitung hat die Petition zur Kenntnis genommen und be-

grüßt das Engagement grundsätzlich.  

Auf Grund der Gesetzeslage sind der Universitätsleitung die Hände gebun-

den. Dr. Gerten könnte entweder über die Einwerbung eines Drittmittelpro-

jekts in der Sektion Projects der TRAc an der Universität Bamberg verblei-

ben oder aber über Studienzuschussmittel der Fakultät(en) weiterbeschäf-

tigt werden. Für letztere Möglichkeit bedarf es eines Antrags der Fächer 

(hier BWL und/oder Philosophie), der bislang nicht vorliegt. 

Der Vizepräsident Lehre weist darauf hin, dass eine dauerhafte Vergabe von 

Qualifikationsstellen dazu führen würde, dass für mehrere Generationen 

wiss. Nachwuchses keine Stellen mehr zur Verfügung stehen. 

Die Universität hat keine Möglichkeiten Stellen schaffen, vielmehr sind 

neue Stellen über die Anmeldung des Doppelhaushalts beim Bayerischen 

Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst zu be-

antragen. In den letzten Jahren waren die Anträge der Universität nicht 

erfolgreich.  
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2) ToR/ Missbrauch als Anwesenheitspflicht: Aktueller Stand? Gibt es 

Planungen bzgl. der Vorgehensweise gegenüber Dozent_innen, die 

bewusst ToR als Anwesenheitspflicht missbrauchen? 

Das Bayerische Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft 

und Kunst hat sich bislang nicht zu der studentischen Eingabe bzgl. ToR 

geäußert. Der Vizepräsident Lehre weist darauf hin, dass die Regelung im 

ToR im Einvernehmen mit dem Ministerium getroffen wurde. 

Jeder und jede Studierende erhält die Bestätigung seiner bzw. ihrer Studien-

leistungen mit einem Transcript of Records. Lediglich die Form, in der die 

Eintragung vorgenommen wird, ist an Bedingungen geknüpft. 

Ein Missbrauch der ToR-Regelung ist im konkreten Fall der Studiendekanin 

bzw. dem Studiendekan zu melden. 

Der Vizepräsident Lehre fordert die Fakultäten regelmäßig auf, einem 

Missbrauch vorzubeugen und die Fakultätsangehörigen entsprechend zu 

informieren.  

3) Konsequenzen aus den Termin "FlexNow aus studentischer Sicht" zu 

Beginn des Sommersemesters mit Hr. Wirtz: Gibt es schon Planun-

gen zur Verbesserung FlexNows? 

Um einen sicheren und stabilen Zugriff gewährleisten  zu können, laufen 

derzeit die beiden flexnow-Versionen noch parallel und greifen auf dieselbe 

Datenbank zu. Empfohlen wird jedoch die Nutzung der neuen, verbesserten 

Version. 

In einem Projekt sollen die Schwierigkeiten des neuen Systems erforscht 

und beseitigt werden, um die Nutzung zu optimieren. 

Bedauerlicherweise können Aufträge, die die Universität dem ihb erteilt, in 

der Regel nicht zeitnah umgesetzt werden, da das ihb auf Grund seiner Auf-

tragslage lange Vorlaufzeiten hat. 

Allgemeinere Probleme können dem Vizepräsidenten Technologie gemel-

det werden, der koordinierend tätig ist. 
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4) Mindestlohn für stud. Hilfskräfte: Ist es möglich, eine Aufstellung 

darüber zu geben, welche Stellen - im Vergleich zum Vorjahr - wegge-

fallen sind? Wie wird die gesetzlich vorgeschriebene Dokumentati-

onspflicht umgesetzt? Gab es hierfür ein internes Schreiben? 

Da es keine Stellen für Hilfskräfte gibt und die Hilfskraftverträge in Bezug 

auf die Stundenzahlen und Dauer hoch individualisiert sind, kann ein Weg-

fall nur unter hohem Aufwand erhoben werden.  

Aus der Titelgruppe, aus der Hilfskräfte finanziert werden, werden auch 

sämtliche Sachmittel finanziert. Über die Verwendung dieser Mittel ent-

scheidet jede Lehrstuhlinhaberin bzw. jeder Lehrstuhlinhaber autark, die 

Universitätsleitung hat keinen Einblick in die konkrete Verwendung der 

Mittel. 

Lediglich in Bereichen der Serviceeinrichtungen, Rechenzentrum, Spra-

chenzentrum und Bibliothek, mag es nachvollziehbare Effekte geben. Im 

Beirat der Bibliothek wurde diskutiert, wie mit den höheren Löhnen umge-

gangen werden soll.  

Die Universitätsleitung sieht eine Einforderung von über die vertragliche 

Vereinbarung hinausgehende, zusätzlicher Arbeitsleistung über Nebenab-

reden äußerst kritisch. Konkrete Fälle sind der Universitätsleitung zu mel-

den. 

Eine gezielte Erhöhung der Mittelzuweisung des Freistaats für Hilfskräfte 

ist nicht ernsthaft absehbar. Vielmehr wird üblicherweise darauf verwiesen, 

dass die erhöhte Last aus dem Etat zu decken ist. 

Bislang ist der Universitätsleitung noch kein Fall bekannt, in dem der Min-

destlohn dramatische Auswirkungen hat. 

Die Erweiterte Universitätsleitung wurde über die Dokumentationspflicht 

aufgeklärt. Zudem ist ein Rundschreiben der Kanzlerin an die Professorin-

nen und Professoren mit Hinweisen auf die gesetzlichen Vorgaben versandt 

worden. 

Stichproben sollten erst nach Ablauf einer Einführungsfrist geprüft werden. 

5) Feki: Probleme bei Veranstaltungen auf Freiflächen 

Die Person, die die Genehmigung einer Veranstaltung beantragt und für die 

Veranstaltung verantwortlich zeichnet, ist seit jeher für alle Schäden haft-

bar. Es handelt sich hierbei um keine neue Regelung. 
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Allerdings greift das Problem der Haftpflicht erst in dem Moment, in dem 

nichthochschulangehörige Personen Zugang haben. Dann gilt die Veran-

staltung als öffentlich und es ist eine Veranstaltungshaftpflichtversicherung 

abzuschließen. 

6) Busshuttle für Prüfungen (vor allem im Winter) zwischen Feldkir-

chenstraße und Volkspark 

Da die Busverbindung vom Volkspark an den Campus Feldkirchenstraße 

über den ZOB geht und somit relativ viel Zeit in Anspruch nimmt, wird die 

Einrichtung eines Busshuttles an Prüfungstagen angeregt. 

Da in der Vergangenheit die Shuttle-Fahrten nur begrenzt genutzt wurden, 

und hohe Kosten verursacht haben, wird die Kanzlerin darauf achten, dass 

möglichst wenig Prüfungen im Volkspark durchgeführt werden.  

7) Treppe bei neuem Archäologiegebäude zwischen der TB4 und der 

Bushaltestelle am Kranen: Nicht behindertengerecht bzw. familien-

freundlich 

Die Kanzlerin erläutert, dass auf Grund der Nähe zur Nachbarbebauung 

Kompromisse für den Weg zu finden waren. Die Nachbarn haben ur-

sprünglich verlangt, dass der Weg über ein Tor zumindest nachts verschlos-

sen wird. Die Treppen wurden an dieser Stelle gezielt eingebaut, um durch-

fahrenden Radverkehr zu vermeiden.  

Das Gebäude Kranen 14 ist behindertengerecht gebaut und bietet einen 

Aufzug, mit dessen Hilfe die Treppe umfahren werden könnte. Allerdings 

wird der Durchgang momentan von den Archäologen blockiert. Die Kanzle-

rin wird mit den Fachvertretern verhandeln, dass die ursprüngliche Öff-

nung des Seiteneingangs wieder ermöglicht wird. Geprüft werden soll auch, 

ob einen Rampe verbaut werden kann. 

8) Sonstiges 

1) Erstsemestertüten: Die Fachschaft Sozial- und Wirtschaftswissen-

schaften hat die Tüten unter der Bedingung verteilt, dass sie mit der 

Verteilung auch Werbung für die Fachschaft machen kann. Das De-

zernat Z/KOM hat das Tragen der Fachschaftsshirts im Rahmen der 

Verteilaktion moniert und untersagt.  
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Die Universitätsleitung keine Einwände dagegen, dass die Fachschaft 

für sich wirbt.  

2) Gruppenarbeitsräum im EG des Kranen 14 

Die Studierenden monieren, dass der Raum permanent verschlossen 

ist und die Arbeitsplätze für Studierende somit nicht nutzbar sind. 

Die Universitätsleitung sieht diesen Umstand ebenfalls sehr kritisch 

und wird sich um eine Änderung bemühen.  

3) ERBA – Verpflegung außerhalb der Öffnungszeiten der Cafeteria 

Momentan stehen keine Automaten mehr zur Verfügung. 

Nach langwieriger Suche konnte einvernehmlich ein Raum für die 

Automatenaufstellung gefunden werden. Im EG (zwischen Spinden 

und Cafeteria) wird ein Raum der Kunstpädagogik geteilt werden und 

im Laufe des Sommersemesters werden dort Automaten aufgestellt, 

die auch am Wochenende zugänglich sein sollen. 

In der Vorlesungszeit und im Prüfungszeitraum (drei Wochen) ist die 

Cafeteria inzwischen geöffnet. 

4) 955 Buslinie 

Seitens der Studierenden gab es Beschwerden, dass die Busse die 

Haltestelle nicht verlässlich anfahren bzw. einfach daran vorbeifah-

ren. Die Kanzlerin bittet, dass die Betroffenen sich direkt an den Lei-

ter der Abteilung I, Herrn Kurt Herrmann, wenden mögen. 

5) Ausschilderung des ERBA-Gebäudes 

Im Laufe des Sommersemester wird eine Beschilderung des Gebäu-

des erfolgen. Die Ausschilderung im städtischen Raum ist jedoch An-

gelegenheit der Stadt und wird mit den zuständigen Stellen zu klären 

sein.  

6) In der TB4 sollen zwei Getränke- bzw. Speisenautomaten aufgestellt 

werden. 


