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Hilfe wäre diese Broschüre nicht möglich gewesen. 

Impressum

als wir unser Studium begannen, merkten wir schnell, 
dass die Uni nicht alles sein kann. Dann traten wir ei-
ner Gruppe bei, wussten uns anfangs kaum zu beteili-
gen und irgendwann endeten wir im Vorstand. 
Zu studieren heißt nicht nur ECTS-Punkte zu sam-
meln, sondern zu lernen; und Lernen besteht aus 

mehr als nur den In-
halten des Studien- 
gangs. Lernen bedeu-
tet seinen Horizont 
zu erweitern, die be-
rühmt-berüchtigten 
Soft-Skills zu erwer-
ben und sich durch 
Eigeninitiative wei-
ter zu entwickeln. 
Präsentieren haben 
wir nicht bei sieben 

Klausuren in zwei Wochen gelernt. Diskutieren, nicht 
in einer Vorlesung mit 500 Leuten. Team-Work, nicht 
in einem Studium, das darauf ausgelegt ist, dass man 
besser ist als alle anderen. 
Die Erfahrungen, an die wir uns später erinnern 
werden, die uns mehr prägen, als jedes Sitzen im Hör-
saal, werden wohl die Erfahrungen sein, die wir in  

unseren Gruppen gemacht haben: Arbeiten bis spät 
in die Nacht, Flyern im Regen, viel zu lange Mails  
schreiben – doch am Ende hatten wir das Gefühl, dass 
wir zusammen mit Freunden etwas geschafft, vielleicht 
sogar ein bisschen was bewegt haben. 
Was man an der Uni Bamberg allerdings genau  
„schaffen“ bzw. „bewegen“ kann, war auch uns lange 
Zeit ein Rätsel. So entstand irgendwann die Idee, Infos 
zu sammeln und übersichtlich zusammen zu stellen. Das 
Resultat hältst du gerade in der Hand. Mit diesem Heft 
wollen wir dir einen Überblick geben, was an der Uni 
Bamberg alles angeboten wird, wir wollen möglichst 
viele Gruppen in dieser Broschüre zusammenbringen 
und auch allen Gruppen eine kleine Plattform geben, 
um sich vorzustellen. 
In der Uni gibt es oft ein richtig oder falsch, schwarz 
oder weiß – das wahre Leben ist bunt. Es gibt nicht die 
richtige oder falsche Gruppe, aber wie bei Farben gibt 
es die, die besser zum einen und die, die besser zum 
anderen passt. 
Wir wollen hier nicht für eine bestimmte Gruppe Wer-
bung machen, sondern für alle, damit du dich informie-
ren kannst und das findest, was am besten zu dir passt. 
Wo auch immer dich dein Weg hinführt – wir sind  
sicher, er wird dein Leben bereichern!

Die allerliebsten Grüße, 

Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,
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Aks und Uninah

Helfen

AK Orient
Ak Politik
AK Slavistik
AK Soziologie
ArtEast
BLLV 
HSG WiPäd

Amnesty International
Arbeiterkind
Attac
Change
Enactus
Greenpeace
Hand des Menschen
Leo Club Bamberg
Rotaract

DGB
GHG
Juso 
LHG 
SDS
RCDS
USI

Feki.de
Ottfried
Rezensöhnchen
UniVox

ESG
KHG
MHG
SMD

Hochschul-
politik

Journalismus

Religionen

(Ab Seite 4)
Mit * gekennzeichnete Treffen: 
Treffen alle zwei Wochen

Hoschulwahlen
3./4. Juni 2014 jeweils von 9 bis 17 Uhr
GuK: U11, 00.16, Erdgeschoss
Huwi: Marcushaus, Foyer, 2. Obergeschoss
SoWi: Feki, Foyer, 1. Obergeschoss
WIAI: Erba, 00.39, Erdgeschoss
Infos zur Hochschulpolitik siehe Seite  5. 

Kontakt – das Kulturfestival
29. Mai - 1. Juni 2014 
Ehemalige Maisel-Brauerei: Moosstraße 46
Am Kontakt-Festival wird dieses Jahr 
wieder ein buntes Programm aus Musik, 
Theater, Film, Kunst, Lesungen, Tanz und 
Workshops geboten: BRNS, candelilla, 
Joasihno, die Bamberger Symphoniker, ein 
Beitrag der Bamberger Kurzfilmtage, Bam-
berg liest!, ein 72 Stunden Theater u.v.m. 
Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist 
wie immer frei! Mehr Infos und Programm 
unter kontakt-bamberg.de.

Deine Gruppe fehlt hier?
Du engagierst dich in einer Studierenden-
Initiative, hochschulnahen Gruppe oder 
einem Verein mit Hochschulbezug und 
möchtest diesen hier vertreten sehen, dann 
schick uns doch einfach eine Mail. 
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Studentische Gremien der Universität

Hochschulnahe Gruppen

Alemannia
Fredericia
K.St.V. Mainfranken
Thalia

AEGEE
AIESEC
Café Israel
Debattierclub

BamBuS 
BKB
cogita! 
Market Team

Verbindungen

Weite Welt

Wirtschaft

Referat der 
Studierenden-
vertretung für

Antirassitsmus und Antifaschismus
Gleichstellung 
HiWi-Angelegenheiten
Hochschulpolitik
Kultur
Lehramtsangelegenheiten 
Soziales

GuK 
Huwi 
SoWi 
WIAI

Studentischer 
Konvent

Fachschaften



GuK – Geistes- und Kulturwissenschaften
Treffen: Mi, 20 Uhr, Austraße 37
Kontakt: fachschaft.guk@uni-bamberg.de
Internet: wordpress.com/fachschaftguk
Wir sind die Fachschaft der Fakultät Geistes- und Kulturwissenschaften an 
der Uni Bamberg und fungieren als Studierendenvertretung, vor allem im 
Austausch zwischen Studierenden und Dozierenden. Darüber hinaus sind 
wir in verschiedenen Gremien der Universität, wie z.B. dem Fakultätsrat, 
vertreten. 
Bei uns kannst du Altklausuren einsehen, bekommst Hilfe bei Fragen und 
Problemen, kannst dich individuell bei Studienangelegenheiten von uns 
beraten lassen oder auch selbst die studentische Mitbestimmung stärken. Kristina Kneuer und Lena Gauss

Huwi – Humanwissenschaften
Treffen: Mi, 20:30, Sofaraum unter TB2
Kontakt: fachschaft.huwi@uni-bamberg.de
Internet: uni-bamberg.de/huwi/fachschaft-huwi
Wir sind die Studierendenvertretung der Fakultät HuWi und sehen uns als 
Bindeglied zwischen Studierenden, Dozierenden und Verwaltung.
Bei uns kannst du deine Kommiliton(inn)en in der Bürozeit beim 
Skriptverleih unterstützen, zur Vermittlung bei Konflikten beitragen, durch 
die Moderation von Evaluationen aktiv die Lehre verbessern und durch die 
Organisation verschiedener Veranstaltungen (Fachschaftsparty, Fakultäts-
grillen, Bücherflohmakt, Vortragsabende) den studentischen Alltag be- 
reichern. Zudem kannst du die studentischen Interessen durch Gremienar-
beit vertreten und an Studien- und Prüfungsordnungen mitwirken.

SoWi – Sozial- und Wirtschaftswissenschaften

WIAI – Wirtschaftsinformatik und Angewandte Informatik
Treffen: Mi, 18 Uhr, WE5/02.20
Kontakt: fachschaft.wiai@uni-bamberg.de
Internet: wiai.de
Wir sind die aktiven Vertretenden der Studierenden an der Fakultät WIAI. 
Wir sind Ansprechpartner und vermitteln zwischen Studierenden und 
Lehrenden der Fakultät, organisieren ihre Erstsemester-Einführungs-Tage 
und diverse Zusammenkünfte (Weihnachtsfeier etc.). Außerdem stellen 
wir alte Klausuren zur Verfügung. Insgesamt sind wir für die Verbesserung 
des Studiums und des Miteinanders der Studierenden der Fakultät da.
Bei uns kannst du aktiv werden und dich einbringen, um Anderen zu 
helfen – auf vollkommen freiwilliger Basis. Jeder darf vorbeikommen und 
bleiben, wenn es ihr oder ihm gefällt.

Treffen: Mo, 18 Uhr, F21/0.018
Kontakt: fachschaft.sowi@uni-bamberg.de
Internet: uni-bamberg.de/sowi/fs/
Wir sind ein offizielles Organ der Universität und der Fakultät zugeord-
net. Wir vertreten die Interessen aller Studierenden vor den Organen der 
Universität. Wir sind frei, aufgeschlossen und unabhängig. Von Budgetent-
scheidungen über neue Professor(inn)en bis hin zu Serviceleistungen des 
täglichen Lebens – Die Fachschaft SoWi ist für dich da. 
Bei uns kannst du vielfältige Erfahrungen sammeln, aktiv mitarbeiten und 
dabei sogar Spaß haben.

Kai Mast, Markus Kättner

Fachschaften04
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*1 Geschäftsführende Direktoren der Institute der jeweiligen Fakultäten gehören mit beratender Stimme
 dem Fakultätsrat an, sofern sie nicht bereits in anderer Funktion Mitglied des Fakultätsrat sind
*2 Zusätzlich gehören dem Fachschaftenrat die von diesem beauftragten Referent(innen) an

1 Vertreter(in) des
Fachschaftenrats

1 Vertreter(in)
des Konvents
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Referat für Antirassismus und Antifaschismus
Treffen: Mi, 19 Uhr, Balthasar
Kontakt: antirarefbamberg@gmx.de
Internet: antifareferat.wordpress.com
Wir sind ein Referat für eine kritische Kultur, das sich mit verschiedenen 
theoretischen Positionen zur Hinterfragung bestehender Strukturen und 
den Folgen einer modernen, kapitalistischen Gesellschaft auseinandersetzt 
und diese auf diskriminierende Elemente untersucht.
Bei uns kannst du dich auf verschiedenste Art und Weisen kritisch mit den  
Themenkomplexen des Antifaschismus und Antirassismus auseinanderset-
zen. Sei es bei einer Diskussion im wöchentlichen Plenum, auf theoretisch- 
analytischer Ebene bei unserem Lesekreis oder der Planung unterschiedli-
cher Aktionen, wie dem jährlich stattfindenden festival contre le racisme.

Referat für Gleichstellung
Treffen: flexibel, Scheinbar
Kontakt: gleichstellungsreferat@gmx.de
Internet:  
Wir sind das Gleichstellungsreferat der Studierendenvertretung der Uni 
Bamberg und beschäftigen und aus queer*feministischer Perspektive mit 
Themen wie Geschlechterungleichheit, Sexismus, Heteronormativität oder 
der sozialen Konstruktion von Geschlecht. 
Bei uns kannst du an einem queer*feministischen Lesekreis teilnehmen. Er 
findet alle zwei Wochen statt und bietet Raum für Diskussion und kritische 
Wissensaneignung. Hierfür ist kein Vorwissen nötig und jeder Mensch ist 
willkommen! Termine werden über unseren Mailverteiler gedoodelt.

Referat für HiWi-Angelegenheiten
Treffen: flexibel
Kontakt: hiwi.bamberg@googlemail.com
Internet: hiwibamberg.wordpress.com
Wir sind das Referat für Hiwi-Angelegenheiten und setzen uns für alle 
studentischen Hilfskräfte innerhalb der Uni Bamberg ein. Wir wollen er-
reichen, dass Hiwis ihre Rechte in Bezug auf Urlaub, Krankheit, durch den 
Arbeitgeber verschuldeten Arbeitsausfall und dergleichen kennen. Zudem 
unterstützen wir sie beim Einfordern dieser Rechte. Bei Streitfragen stehen 
wir als Vermittler zur Verfügung, beraten die Hiwis und sprechen, wenn 
gewünscht, mit Vorgesetzten, um auch diesen ihre Pflichten sowie die  
Rechte ihrer Angestellten zu vermitteln.

Studentischer Konvent
Treffen: flexibel; Bekanntgabe über FB und Blog
Kontakt: studierendenvertretung@uni-bamberg.de
Internet: konventbamberg.wordpress.com
Wir sind das universitätsweite Gremium, das aus Studierenden besteht und 
für die politische Meinungsbildung zuständig ist. Die sozialen, wirtschaftli-
chen und politischen Interessen der Studierenden werden durch Heran-
treten an die Verantwortlichen und in Stellungnahmen artikuliert. Der 
Konvent umfasst 19 stimmberechtigte Mitglieder; diese werden von allen 
Studierenden bei der Hochschulwahl im Sommersemester gewählt. Da die 
Sitzungen hochschulöffentlich sind, können alle Studierende an den Sit-
zungen teilnehmen, um sich einen Eindruck von der Konventsarbeit zu 
machen und in den Arbeitskreisen mitzuarbeiten.

Sitze im Konvent (Stand März 2013): 
GHG: 3; Juso: 5; LAF: 3; LHG: 1; 
RCDS: 2; USI: 5.

Studentischer Konvent und Referate der Studierendenvertretung06



Referat für Hochschulpolitik
Treffen: Di, 20 Uhr, Balthasar
Kontakt: verteiler%hopo-bamberg@gmx.de
Internet:  
Entgegen dem Selbstverständnis der meisten Einrichtungen der Hoch-
schule sieht sich das hochschulpolitische Referat nicht als Anbieter einer 
Dienstleistung, sondern als Arbeitskreis, der politische Themenfelder der 
Hochschule behandelt. Hier bietet sich die Möglichkeit aktuelle Hoch-
schulpolitik zu artikulieren, aber auch das eigene politische Verständnis zu 
vertiefen. Wer die Hochschule nicht als politikfreien Raum wahrnimmt, ist 
zu unseren Treffen eingeladen.

Referat für Soziales
Treffen: Fr, 15 Uhr, Balthasar
Kontakt: sozialreferat@studierendenvertretung-bamberg.de
Internet: 
Wir sind ein vom Fachschaftenrat eingerichteter Arbeitskreis, der sich 
zum Ziel gesetzt hat, die sozialen Belange der Studierenden der Universität 
Bamberg wahrzunehmen und mit geeigneten Unterstützungsmöglichkeiten 
und Angeboten das soziale Leben zu verbessern. Uns geht es darum, die 
Universität offener und sozial verträglicher zu gestalten. Soziale und 
ethnische Herkunft, körperliche Einschränkungen oder Elternschaft dür-
fen das Studium nicht erschweren. Die Uni soll ein Ort sein, an dem sich 
jede(r) frei bilden kann. Wir freuen uns über neue Helfer(inn)en!

Referat für Kultur
Treffen: Mi, 20 Uhr
Kontakt: mail@kontakt-bamberg.de
Internet: kontakt-bamberg.de
Wir sind das Kulturreferat der Uni und gleichzeitig als kontakt-Team ein 
Teil des AStA Bamberg e.V. Einmal im Jahr organisieren wir ein kulturelles 
Festival mit vielseitigem Programm über Livebands, Ausstellung, Theater, 
Workshops u.v.m. Seit 2012 versucht kontakt – Das Kulturprojekt neue 
Räume für Kultur zu öffnen, indem Leerstand vorübergehend als Kulturort 
nutzbar gemacht wird. Mit diesem Hintergedanken haben wir begonnen, 
viele verschiedene Projekte zu realisieren. kontakt hat den Anspruch, allen 
Menschen offen zu stehen. Deshalb ist jede Veranstaltung kostenlos. 
Bei uns kannst du immer vorbei schauen und dich mit Ideen einbringen. Renate Schlipf

Referat für Lehramtsangelegenheiten
Treffen: flexibel
Kontakt: lehramtstreff@gmx.net
Internet:  
Wir sind für alle Belange von Lehramtstudierenden da und beraten die 
Lehramtstudierenden bei den Erst-Semester-Einführungstagen (EETs). Wir 
verleihen Materialien zu Studium und Staatsexamen und kümmern uns um 
jegliche Probleme im Lehramtsstudium (z.B. Hilfe bei der Kommunikation 
zwischen Studierenden und Dozierenden). 
Bei uns kannst du einen größeren Einblick in die LPO, das Modulhand-
buch und andere relevanten Dinge bekommen, die das Lehramtsstudium 
angehen. Außerdem kannst du mit uns bei den EETs Erstis beraten. Nicola Lord, Lisa Rudel, Jana Zuber

Referate der Studierendenvertretung 07



Treffen: Di, 18 Uhr, U11, 1. Stock
Kontakt: ak-orient@posteo.de
Internet:  
Wir sind die Schnittstelle zwischen Lehrenden und Studierenden der Ori-
entalistik. Durch Seminarvorschläge und Lernwochenenden setzen wir uns 
für die Studierenden ein. Auch universitätsübergreifend sind wir aktiv: 2010 
organisierten wir das 2. „Symposium der Studierenden der Orientalistik“ 
und in diesem Januar bereits zum dritten mal „Berufstage für Orientalisten“. 
Bei uns kannst du dich an der Organisation von Institutsfesten beteiligen 
und über die Verwendung finanzieller Mittel mitentscheiden. Du kannst 
dich mit uns für deine Kommiliton(inn)en einsetzen und bei unserer Pub-
likation „AKON“ mitarbeiten.

AK Orient

AkPol – Arbeitskreis Politikwissenschaft
Treffen: flexibel
Kontakt: kontakt@akpol.de
Internet:  
Wir sind der Arbeitskreis Politikwissenschaft und setzen uns für die Inte-
ressen der Politikstudierenden ein. Zum einen sehen wir uns als Vermittler 
zwischen Studierendenschaft und den Dozierenden an, zum anderen bieten 
wir politikbezogene Veranstaltungen abseits des Universitätsbetriebs.
Bei uns kannst du Vorträge zu diversen Themen, Filmabende, Studien-
fahrten oder Politologenparties organisieren, dich der Homepage widmen 
oder aber den Dialog zwischen Studierenden und Lehrenden fördern. Wenn 
das deine Neugier weckt oder du noch Fragen hast, wende dich einfach mit 
einer E-Mail an uns!

Treffen: flexibel
Kontakt: info@ak-soziologie.de
Internet: ak-soziologie.de
Wir sind ein unpolitischer, unabhängiger Studierendenverein, der sich mit 
sämtlichen Aspekten des Soziologiestudiums beschäftigt. Der Austausch 
zwischen Studierenden untereinander, wie auch mit Ehemaligen steht 
dabei im Vordergrund, sei es im Bereich universitärer oder persönlicher 
Hilfestellung.
Bei uns kannst du alle zwei Wochen an unserem S-Tisch teilnehmen, 
bei dem wir uns über jedes neue Gesicht freuen. Zudem organisieren wir 
Fahrten zu Kongressen und organisieren selbst entsprechende Veranstal-
tungen. 

AK Soziologie

Simon Scholz, Thea-Maria Caputo, Matthias 
Fuchs, Anne Deremetz, Jan Forkel, Oliver 
Wieczorek, Michael Stratil, Julian Dütsch

Ilker Cincil, Maren Bagdahn 

AK Slavistik
Treffen: flexibel
Kontakt: am Schwarzen Brett in der U5 im 3. Stock
Internet: uni-bamberg.de/slavistik/leistungen/studium/ak-slavistik-stud/
Wir sind Ansprechpartner für Studierende, Dozierende, aber auch für die 
Fachschaft der Fakultät. Wir engagieren uns als Tutor(inn)en bei den EETs 
und bei Erstifahrten, um den neuen Studierenden die Orientierung im Fach 
Slavistik zu erleichtern. 
Bei uns kannst du an Institutsversammlungen teilnehmen, gemütliche 
Veranstaltungen der Slavistik mitausschmücken und Veranstaltungen wie 
Weihnachtsfeiern, Sommerfeste, Ausflüge „auf´n Keller“ und Wandertage 
mit organisieren. 

Carolin Cholotta, Eugeniya Ershova, 
Christine Renker

Aks und Uninah10



HSG WiPäd
Treffen: flexibel
Kontakt: hsg.wipaed@uni-bamberg.de
Internet: uni-bamberg.de/wipaed/leistungen/service/hochschulgruppe/
Wir sind engagiert, unabhängig und selbstorganisiert. Wir setzen uns für 
die Belange  und Interessen der Bachelor- und Masterstudierenden der 
Wirtschaftspädagogik ein. 
Bei uns kannst du ein Teil des Netzwerks zwischen Studierenden und dem 
Lehrstuhl werden und helfen die Gemeinschaft der Wirtschaftspädagogen 
zu fördern. Theresa Greiner, Matthias Richter, Cor-

nelia Stumpf, Julian Salomon, Natalie 
Seel, Eva Reinlein, Müge Tatar

BLLV – Bayerischer Lehrer- und Lehrerinnenverband
Treffen: *Di, 20 Uhr, Markusplatz 14a
Kontakt: bamberg@lsg.bllv.de
Internet: bllv.de/Bamberg.1847.0.html
Wir sind die Studierendengruppe des Bayerischen Lehrer- und Lehrerin-
nenverbands. Wir vertreten die Interessen aller Lehramtsstudierenden  
und setzen uns für eine bessere Bildung ein. Wir beraten dich zu deinem 
Lehramtsstudium, helfen dir beim Erstellen deines Stundenplans und er-
leichtern dir mit studien- und prüfungsrelevanten Skripten den Alltag. 
Bei uns kannst du jegliche Fragen rund um dein EWS Examen und Refe-
rendariat stellen. Außerdem bieten wir Seminare zu Rhetorik, Stimmbil-
dung und neuen Unterrichtsmethoden sowie Auslandspraktika und Exkur-
sionen zu Schulen mit reformpädagogischen Konzepten an. Maria Keßler, Sarah Wurm, Tamara Thum 

Treffen: flexibel
Kontakt: über FB
Internet:  über FB
Wir sind ArtEast, die studentische Theatervereinigung der Slavistik. Seit 
2009 zeigen wir ein- bis zweimal pro Jahr die Vielfalt der russischen Li-
teratur auf der Bühne – von Klassikern bis zu Werken zeitgenössischer 
Schriftsteller – in der Originalsprache! Studierende der Slavistik, unter-
stützt von Russischsprachigen anderer Fachrichtungen, vereinen sich in 
diesem Projekt. Es gibt keinen Regisseur, alle sind gleichberechtigt. Wir 
sind der Meinung, dass gemeinsames Theaterspielen eine der besten Mög-
lichkeiten ist, um sich auch menschlich anzunähern. Besucht uns auch auf 
Facebook und erfahrt von unseren Projekten!

ArtEast

Amnesty International
Treffen: Di, 20:30, Balthasar
Kontakt: amnesty-bamberg@gmx.de
Internet: amnesty-bamberg-hochschulgruppe.de
Wir sind eine lokal agierende Gruppe, die zu Amnesty International 
Deutschland und damit zu einer weltweiten Bewegung gehört, die sich 
für den Schutz der Menschenrechte einsetzt. Wir sind unabhängig von Re-
gierungen, politischen Parteien, Ideologien etc.
Bei uns kannst du Menschenrechten Gehör verschaffen! Ein Großteil un-
serer Arbeit besteht aus Öffentlichkeitsarbeit, weshalb wir Vorträge und 
Veranstaltungen organisieren, in deren Rahmen wir auf Menschenrechts-
verletzungen aufmerksam machen und Unterschriften sammeln. Außerdem 
kannst du an bundesweiten Versammlungen und Workshops teilnehmen.

Die Abende auf dem Weiler bei Dikanka 
nach den Erzählungen von N.V. Gogol

Aks und Uninah 11
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Arbeiterkind.de
Treffen: 1. Di im Monat, 20 Uhr, Café ImmerHin
Kontakt: bamberg@arbeiterkind.de
Internet: arbeiterkind.de
Wir sind eine gemeinnützige Initiative, die Schüler(inn)en aus Familien, 
in denen noch niemand oder kaum jemand studiert hat, zum Studium er-
mutigt und sie vom Studieneinstieg bis zum erfolgreichen Studienabschluss 
unterstützt. Wir helfen mit praktischen Informationen zu Studien- und Fi-
nanzierungsmöglichkeiten und mit einem deutschlandweiten Netzwerk 
von ehrenamtlichen Mentor(inn)en.
Bei uns kannst du als Mentor(in) tätig werden, möglichst viele 
Schüler(innen) zum Studium ermutigen und Studierenden bei Fragen rund 
ums Studium zur Seite stehen. Ann-Christin Röwer

Enactus
Treffen: flexibel
Kontakt: info@bamberg.enactus.de
Internet: enactus.de
Wir sind Enactus Bamberg. Wir führen Projekte mit unternehmerischem 
Ansatz durch, um bestimmten Zielgruppen zu helfen. Aber bei uns gibt 
es nicht nur Projekte, sondern auch viele Events, von Workshops mit Un-
ternehmen bis hin zu nationalen Wettbewerben, bei denen Teams aus ganz 
Deutschland ihre besten Projekte präsentieren. 
Bei uns kannst du Verantwortung in Projekten übernehmen, unterneh-
merisches Wissen erlangen und anwenden und dich bei Events mit Spon-
soren und Studierenden aus ganz Deutschland austauschen. Max Simon, Lauritz Putze

Change e.V. – Chancen nachhaltig gestalten
Treffen: Di, 20 Uhr, KR12/00.16 
Kontakt: kontakt@chancengestalten.de
Internet: chancengestalten.de
Wir sind ein gemeinnütziger Verein aus Bamberg, dessen Ziel es ist, die 
Bildungs- und Lebenschancen weltweit zu verbessern und eine nachhaltige 
Entwicklung der Gesellschaft zu fördern. Deswegen engagieren wir uns in 
unserer Freizeit für kleine Projekte, die große Wirkung entfalten können. 
Dabei handelt es sich sowohl um Entwicklungsprojekte im Ausland als 
auch um Bildungsprojekte vor Ort. 
Bei uns kannst du Ideen für neue Projekte einbringen, bei der Entwick-
lung und Vorbereitung von Veranstaltungen helfen oder dich einfach nur 
mit uns austauschen. 

Max Nachbauer, Christian Wittke, Anna 
Dicker, Malena Knauth, Johannes Grün-
ecker, Anna Maria Boll und Karola Sieger

Treffen: jeden 1. Montag im Monat; 20 Uhr, KHG
Kontakt: bamberg@attac.de
Internet: über FB
Wir sind eine Gruppe, die über globale Themen informiert und sich re-
gional darum bemüht, eine fairere, demokratischere Gesellschaft zu schaf-
fen. Wir setzen uns für eine Wirtschaftsordnung ein, die im Gegensatz zum 
Neoliberalismus, nicht primär profitorientiert ist. Außerdem führen wir 
Aktionen und Projekte durch, um die Menschen auf die Probleme aufmerk-
sam zu machen, die mit dem Neoliberalismus einhergehen.
Bei uns kannst du aktiv werden, Aktionen unterstützen und durchführen 
und Kontakte knüpfen, um dich mit anderen Menschen auf den Weg gegen 
den neoliberalen Wirtschaftswahn zu begeben.

Attac
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Greenpeace
Treffen: *Mi, 19 Uhr, Scheinbar, U. Königstraße 34
Kontakt: info@bamberg.greenpeace.de
Internet: greenpeace.de
Wir sind rund 15 Menschen jeden Alters, die sich ehrenamtlich enga-
gieren. Wir arbeiten regional zu globalen Umweltproblemen und unter-
stützen damit bundesweit Greenpeace Kampagnen und internationale Pro-
jekte. Wir kämpfen für den Erhalt unserer Natur, setzen auf erneuerbare 
Energien, protestieren gegen Gentechnik in unserem Essen und der Land-
wirtschaft und gehen gegen die Ausbeutung der Meere vor.
Hast auch du Lust auf Umweltschutz, Aktionen und nette Leute? Bei uns 
kannst du dich gemeinsam mit den Ehrenamtlichen von Greenpeace Bam-
berg für eine bessere Zukunft einsetzen!

Rotaract
Treffen: Mi, 20 Uhr
Kontakt: bamberg@rotaract.de
Internet: rotaract-bamberg.de
Wir sind Teil eines Netzwerks aus 190.000 Mitgliedern in 178 Ländern. 
Gemeinsam wollen wir mit Begeisterung und Spaß die Welt verbessern und 
mit Kleinem Großes erreichen. Unter dem Motto “Lernen – Helfen – Fei-
ern” setzen wir uns für andere ein und tragen durch Freundschaft, Fairness 
und Toleranz zur internationalen Verständigung bei.
Bei uns kannst du durch Vorträge und Betriebsbesichtigungen eine 
Menge lernen, durch Aktionen wie „Kauf-Eins-Mehr” für die Tafel 
oder das Zauberhafte Sommerfest anderen helfen und bei unserer  
Prof.essional Music Party für den guten Zweck feiern.

Treffen: flexibel
Kontakt: info@handdesmenschen.de
Internet: handdesmenschen.de
Wir sind ein gemeinnütziger Verein aus Bamberg, der sich für 
benachteiligte Kinder und Jugendliche in Indien und Kenia einsetzt. Durch 
die Unterstützung beim Bau von Schulen und Heimen helfen wir die Le-
bensbedingungen vor Ort zu verbessern. Hier in Deutschland wollen wir 
vor allem informieren und aufklären. 
Bei uns kannst du an Projekten in Kenia und Indien mitwirken und dazu 
deine Ideen einbringen, Partys hier vor Ort organisieren oder auch ein-
fach flyern, fotografieren, Videos schneiden - je nach deinen Talenten und 
Vorlieben.

Hand des Menschen – Kindern eine Zukunft geben e.V.

Ayla Mayer, Caroline Seidel, David 
Lonczynski

Florian Beck, Samantha Grob

Leo Club Bamberg
Treffen: *Di, 20 Uhr
Kontakt: info@bamberg.leo-clubs.de
Internet: bamberg.leo-clubs.de
Wir sind die Jugendorganisation der LIONS Clubs und sind offen für junge 
Menschen, die sich sozial engagieren möchten. LEO-Clubs gibt es in über 
140 Ländern, ca. 3.300 Mitglieder allein in Deutschland. 
Bei uns kannst du dein Organisationstalent unter Beweis stellen, mithelfen 
Aktivitäten, wie die „Ein-Teil-Mehr Aktion“ zu planen oder neue Ideen für 
soziale, lokale oder globale Projekte entwickeln. Nutze die Gelegenheit auf 
LEO-Veranstaltungen Kontakte und Freundschaften auf der ganzen Welt 
zu knüpfen. Die Bamberger LEOs freuen sich immer über neue Gesichter!

Fabian Scholten, Marie Sauer, Janine 
Bartsch, Kerime Sönmez, Jaqueline 
Keppner, Adrian Witt
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DGB
Treffen: *Mi, 20 Uhr, Lichtspiel
Kontakt: dgb-hsg-bamberg@gmx.de
Internet:  
Wir sind eine offene Gruppe von Studierenden, die sich an der Uni Bam-
berg gewerkschaftlich engagieren wollen. Bei uns kann jede(r) mitmachen 
– egal, ob Mitglied einer Gewerkschaft oder nicht! Der Schwerpunkt un-
serer Aktivität liegt dabei natürlich bei gewerkschaftlichen Themen wie 
etwa die Rechte und Bezahlung der HiWis. Aber wir setzen uns auch für ein 
gerechtes, solidarisches, freies und kostenloses Studium ein.

GHG – Grüne Hochschulgruppe
Treffen: Mi, 20:30, Balthasar
Kontakt: ghg-bamberg@freenet.de
Internet: ghgbamberg.de
Wir sind eine der Partei Bündnis 90/Die Grünen nahe stehende, aber un-
abhängig organisierte, politische hochschulnahe Gruppe. Unsere Schwer-
punkte sind Ökologie, Nachhaltigkeit, Demokratie und Gerechtigkeit. 
Besonders wichtig ist es uns, sowohl darüber zu sprechen, als auch zu 
handeln und zum Handeln anzuregen. Deswegen setzen wir uns für diese 
Themen nicht nur in den Gremien der Studierendenvertretung ein, sondern 
führen auch Veranstaltungen wie einen Fahrradcheck durch. 
Bei uns kannst du mitmachen, mitdiskutieren, dich in den Hochschul-
gremien einbringen, organisieren und deine eigenen Ideen verwirklichen.

Juso
Treffen: *Mo, 20:15, SPD-Büro (Luitpoldstraße 48a)
Kontakt: jusohsgbamberg@gmx.de
Internet: über Facebook
Wir sind die hochschulnahe Gruppe Bamberg der Jusos. Wir setzen uns 
durch öffentliche Aktionen, Vorträge und Aktivität in den universitären 
Gremien für kostenlose, zulassungsfreie und selbstbestimmte Bildung und 
soziale Gerechtigkeit, Gleichstellung und mehr studentische Mitbestim-
mung ein. Derzeit stellen wir die größte Fraktion im Studentischen Kon-
vent, der bei den Hochschulwahlen von allen Studierenden gewählt wird. 
Bei uns kannst du mitmachen, egal ob du bei den Jusos oder in der SPD 
bist oder nicht, hier ist jede(r) herzlich willkommen und wir freuen uns 
über alle Interessierten und Engagierten! Lukas Hohendorf

Johanna Lerke, Claas Meyer

LHG – Liberale Hochschulgruppe
Treffen: flexibel; Bekanntgabe über FB
Kontakt: info@lhg-bamberg.de
Internet: lhg-bamberg.de
Wir sind die LHG und begleiten aktiv die Entscheidungen an der Uni Bam-
berg und versuchen, unsere freiheitlich-demokratischen Grundsätze zum 
Vorteil unserer Kommiliton(inn)en einzubringen. Kernaufgabe unserer 
LHG ist, die Qualität von Bildung durch mehr Freiheit für die Hochschulen 
zu erhöhen und aktiv das politische und gesellschaftliche Leben mitzu-
gestalten.
Bei uns kannst du dich in der Hochschulpolitik engagieren und dich für 
die Verwirklichung liberaler Grundsätze wie Freiheit, Eigenverantwor-
tung, Wettbewerb und Chancengleichheit an den Hochschulen einsetzen. 

D
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SDS – Sozialistisch-Demokratischer Studierendenverband
Treffen: *Mo, 18 Uhr, Lichtspiel
Kontakt: sdsbamberg@gmx.de
Internet: über Facebook
Wir sind der SDS und stehen für ein Studium ohne Zulassungsbeschränkung, 
für mehr demokratische, studentische Mitbestimmung in Form einer Ver-
fassten Studierendenschaft und einer Hochschule, frei von wirtschaftlichem 
und religiösem Einfluss. Der Wohnungsnot und der Sperrstunde haben wir 
den Kampf angesagt. Gendergerechtigkeit und Antimilitarismus sind selbst- 
verständlich. Außerdem kämpfen wir gegen Diskriminierung jeder Art. 
Bei uns kannst du aktiv für linke Hochschulpolitik werden, indem du dich 
bei verschiedenen Aktionen beteiligst oder passiv an der Ausarbeitung von 
politischen Konzepten mitwirkst.

Thomas Bollwein, Sven Czecal, 
Christoph Laica

RCDS – Ring Christlich-Demokratischer Studierender
Treffen: Mo/Di, 20 Uhr, Bar Central
Kontakt: info@rcds-bamberg.de
Internet: rcds-bamberg.de
Wir sind eine politische hochschulnahe Gruppe und die Vertretung der 
Unionsparteien an der Uni. 
Bei uns kannst du Einfluss auf dein Studium nehmen und damit deine 
Zukunft selbst gestalten. Wir setzen uns an der Uni für die studentischen 
Interessen in den Gremien ein und suchen auch außerhalb dieser Gremien 
den Dialog, um die studentische Stimme in die Hochschulpolitik einfließen 
zu lassen. Wir engagieren uns für die Verbesserungen des Studiums und 
der Lehre, bieten Services für alle Studierenden an und lassen auch das 
Gesellige nicht zu kurz kommen.

Jan-Bernd Völkerding, Seraina Mock, 
Vincent Leuthold

USI – Unabhängige Studierendeninitiative
Treffen: Mi, 20 Uhr, F231
Kontakt: usi.vorstand@googlemail.com
Internet: usi-online.de
Wir sind die Unabhängige Studierendeninitiative e.V. (USI) und seit 1989 
an der Universität Bamberg aktiv. Wir prägen mit Veranstaltungen wie 
dem Unicup, USI zeigt Movie, USI macht Musi oder der Feuerzangenbowle 
das Studierendenleben und engagieren uns zusätzlich in der Hochschulpo-
litik, wobei wir keine Parteilinie verfolgen, sondern uns pragmatisch um 
die studentischen Belange an der Uni kümmern. 
Bei uns kannst du dich zeitlich individuell und ohne Zwänge miteinbrin-
gen. Komm einfach vorbei. Wir freuen uns auf dich. 

Lena Finke, Christian Herse, 
Leonore Peters
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Ottfried – Die Bamberger Studierendenzeitschrift
Treffen: Mo, 20 Uhr, Café Immerhin
Kontakt: ottfried@ottfried.de
Internet: ottfried.de
Wir sind unabhängig, selbstfinanziert, unpolitisch. Wir erscheinen insge-
samt fünf Mal im Jahr und sind die Zeitschrift von Studierenden für Stu-
dierende. Wir veröffentlichen zu aktuelle Themen, die Bamberg, die Uni 
und ihre Studierenden betrifft. Der Ottfried ermöglicht es dir erste jour-
nalistische Erfahrungen zu sammeln und deine Texte zu veröffentlichen. 
Bei uns kannst du schreiben, fotografieren, layouten, organisieren und 
all das auch lernen. Vorkenntnisse sind nicht nötig, auch ,nur’ zum Rein-
schnuppern sind alle herzlich willkommen. 

Isabella Kovács, Daniela Walter, Jana Zu-
ber, Tatjana Brütting, Anita Richtmann

Feki.de

von oben nach unten, links nach rechts:
Jana Müller, Natalie Bödigheimer, Re-
becca Ackermann, Vanessa Sänger, Klaus 
Schneider, Nicat Nagiyev und Anna 
Gruhle

Treffen: flexibel
Kontakt: info@feki.de
Internet: feki.de
Wir sind Feki.de, eine ehrenamtliche, hochschulnahe Gruppe. Unsere 
größten Projekte sind die Website www.feki.de, mit allen wichtigen Infos 
rund ums Studium und Leben in Bamberg, die partycipate, unsere beliebte 
Partyreihe und der UniShop.
Bei uns kannst du an vielen weiteren Projekten mitarbeiten, wie z.B. beim 
Obsttag (Verteilen von kostenlosem Obst an alle Studierende), Mit Feki.de 
nach... (Studien- und IKEA-Fahrt) oder bei Feki.de kickert (Kickertunier). 
Wenn du eine Idee für dein eigenes Projekt hast oder mitmachen möchtest, 
melde dich bei dabeisein@feki.de.

UniVox – Das Bamberger Studentenradio
Treffen: Di, 20:30, TB 4
Kontakt: radio@uni-vox.de
Internet: uni-vox.de
Wir sind Uni-Vox, Bambergs einziges Studierenden-Radio.
Wir machen Musik für und mit Studierenden und agieren als eigenständi-
ges, mediales Unternehmen.
Bei uns kannst du Radio machen und mitgestalten, erste Erfahrungen im 
Bereich Moderation, Redaktion und Musikredaktion sammeln, an Work-
shops teilnehmen und Feedback von tätigen Moderatoren aus der Branche 
erhalten. Georg Pfeifer

Rezensöhnchen
Treffen: flexibel
Kontakt: rezensoehnchen@gmail.com
Internet:  rezensoehnchen.com
Wir sind eine Gruppe von Literaturbegeisterten, die einmal im Semester 
eine Zeitschrift für Literaturkritik veröffentlicht. Wir legen einen Schwer-
punkt fest, zu dem möglichst viele aktuelle Bücher rezensiert werden, aber 
darüber hinaus bleibt Platz für eigene Vorlieben, Artikel und Interviews.
Bei uns kannst du daran mitwirken, dass aus den ersten Eindrücken 
zu Neuerscheinungen auf dem Buchmarkt stapelweise „Rezensöhnchen” 
werden: Angefangen beim Verfassen von Rezensionen – sei es zu Romanen, 
Graphic Novels oder zu Theateraufführungen – über die Veranstaltung ein-
er Lesung bis hin zum Kontakt zu Verlagen und Werbekunden. Verena Bauer
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Religionen 15

ESG – Evangelische Studierendengemeinde

KHG – Katholische Hochschulgemeinde

MHG – Muslimische Hochschulgemeinde

SMD – Studentenmission Deutschland
Treffen: Mo, 20 Uhr, im Wechsel: privat 
und Stadtmission (Luitpoldstraße 20) 
Kontakt: bamberg@smd.org
Internet: smdbamberg.de
Wir sind Studierende aller Fachrichtungen und auch sonst sehr ver-
schieden. Was uns verbindet, ist der Glaube an Jesus Christus. Er ist unser 
Mittelpunkt. Wir wollen Christen dazu herausfordern, ihren Glauben all-
tagsrelevant zu leben, sowie einen Ort schaffen, wo Suchende sich über das 
Christsein informieren und es erleben können.
Bei uns kannst du neue Leute kennenlernen, Gemeinschaft finden, disku-
tieren, singen, gemeinsam beten, musizieren und vieles mehr. Roland Schnabel

Treffen: *Sa, Selimiye Moschee
Kontakt: mhgbamberg@gmail.com
Internet: mgh-bamberg.blogspot.de
Wir sind eine unabhängige hochschulnahe Gruppe, die den Islam vertritt, 
der von Studierenden ausgelebt wird. Wir wurden von Studierenden für 
Studierende gegründet und gehören keinem Verein, Dachverband oder 
einer Organisation an. 
Bei uns kannst du mit verschiedenen Projekten & Tätigkeiten den in-
ter- und innerreligiösen Dialog an unserer Uni und damit einen besseren 
Umgang zwischen verschiedenen Kulturen und Religionen fördern. Unser 
Motto: Miteinander reden, voneinander lernen und füreinander da sein.

Treffen: Haus Friedrich 2 (Friedrichstraße 2) 
Kontakt: khg-bamberg@erzbistum-bamberg.de
Internet: khg-bamberg.de
Wir bieten Räume ... in denen du Leute aus verschiedenen Fachbereichen 
kennen lernen oder auch einfach gemütlich quatschen kannst. … um ak-
tuelle Themen zu diskutieren und den eigenen Horizont zu erweitern. 
… für Stille und Gebet, um zur Ruhe zu kommen und Glauben zu leben. … 
für Arbeitskreise und Projekte, in denen du dich engagieren kannst.
Bei uns bist du immer willkommen, egal welche Nationalität oder Konfes-
sion, fromm oder Atheist – niemandem wird der Glauben aufgedrängt. Für 
eine persönliche Begleitung nehmen sich die Hochschulseelsorgerin und 
der –seelsorger gerne Zeit.

Treffen: Di, 19 Uhr, Markusplatz 1
Kontakt: info@esg-bamberg.de
Internet: esg-bamberg.de
Wir sind die Evangelische Studierendengemeinde. Wir bieten Raum für 
spannende, aktuelle Diskussionen, gemütliche Gemeinschaftsabende, 
Möglichkeiten zum Austausch für Lebens- und Glaubensfragen. Hier wird 
für das leibliche und seelische Wohl gesorgt!
Bei uns kannst du jeden Tag zwischen 11 und 15 Uhr im offenen Café 
mit kostenlosem Kaffee und Tee vorbeischauen! Jede(r) kann seine Ideen 
einbringen – egal welche Nationalität, ob katholisch, evangelisch oder an-
ders; ob fromm oder Zweifler, ob entschieden oder kritisch, bei uns bist 
du willkommen.
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Verbindungen16

Treffen: Mi, 20 Uhr, Hartmannstraße 28
Kontakt: senior@fredericia.de
Internet: www.fredericia.de
Wir sind eine farbentragende, nichtschlagende, katholische Verbindung 
männlicher Studenten an der Uni Bamberg. Du findest bei uns eine le-
benslange Gemeinschaft, die immer für dich da ist und lernst Mitglieder 
aller Studiengänge und jeglichen Alters kennen. Bei Problemen im Studium 
findest du auch Hilfe. Zudem unternehmen wir viele Aktionen wie gemein-
same Feiern, wissenschaftliche Abende, Gottesdienstbesuche und Ausflüge.
Bei uns kannst du Couleurstudententum leben, leitende Positionen 
übernehmen und so Organisation und Verwaltung eines Vereins kennen-
lernen und lebenslange Freundschaft schließen.

Fredericia

Tobias Pohl, Marc Heimann, Florian Höll, 
Sebastian Krumkamp, Nikolaus Ritter

K.St.V. Mainfranken
Treffen: flexibel, Bekanntmachung auf Homepage
Kontakt: senior@mainfranken-bamberg.de
Internet: mainfranken-bamberg.de
Wir sind ein Verein von Studenten aller Fachrichtungen. Wir haben uns 
zusammengefunden, um gemeinsam zu lernen, zu studieren und zu feiern. 
Uns verbindet die Orientierung an den Grundsätzen Wissenschaft, Freund-
schaft und Religion.
Bei uns kannst du Vorträge hören, dich über den Rahmen des gewöhn-
lichen Studiums hinaus interdisziplinär weiterbilden, an studentischen 
Veranstaltungen oder beispielsweise auch an gemütlichen Grillabenden 
teilnehmen. Michael Baumann, Martin Zehnder

Akademische Damenverbindung Thalia
Treffen: Di, 18:30
Kontakt: advthalia.bamberg@gmail.com
Internet: über FB
Wir sind eine Studentenverbindung für Frauen, gegründet auf den Prin-
zipien des Anstandes, der Toleranz und der Wissenschaftlichkeit. 
Bei uns kannst du schnell Anschluss an das studentische Leben finden, 
lernst Bamberg und vor allem neue Leute kennen. Freundschaft und 
Zusammenhalt wird bei uns groß geschrieben. Wir unterstützen unsere 
Mitglieder in einer stetigen Weiterentwicklung im Studium, im Streben 
nach Wissen, Charakterstärke und Individualität. Dabei darf natürlich auch 
der Spaß nicht zu kurz kommen. Unser Semesterprogramm ist gefüllt mit 
Ausflügen, Cocktailabenden und wissenschaftlichen Vorträgen.

Treffen: flexibel, Alemannenhaus (Siechenstraße 70)
Kontakt: aktivitas@alemannia-bamberg.de
Internet: alemannia-bamberg.de
Wir sind ein seit über 150 Jahren bestehender Freundschaftsbund von 
Akademikern, der dir dazu verhilft dein Studium zur besten Zeit deines 
Lebens zu machen.
Bei uns kannst du dich akademisch, charakterlich und politisch weiter-
bilden, über den Tellerrand schauen, generationsübergreifende Freund-
schaften aufbauen, deutschlandweit Netzwerke knüpfen, das Verbindungs-
haus rocken, gemeinsam für christliche und patriotische Werte einstehen 
und eine Tradition, die ihresgleichen sucht, leben, gestalten und Spaß 
dabei haben.

Leipziger Burschenschaft Alemannia zu Bamberg
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AIESEC – Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales
Treffen: Di, 20 Uhr, Hegelstraße 50
Kontakt: vptm.bamberg@aiesec.de
Internet: aiesec.de/bamberg
Wir sind mit über 60.000 aktiven Mitgliedern an über 800 Universitäten 
in 110 Ländern die größte Studierendenorganisation weltweit. Wir vermit-
teln internationale Praktika und betreuen diese während ihrer Dauer.
Bei uns kannst du internationale Erfahrung sammeln und dich fachlich und 
persönlich weiterentwickeln. Du hast die Chance, Workshops zu Projekt- 
und Zeitmanagement, Präsentation/Moderation oder Interkulturelle Sen-
sibilisierung zu besuchen. Durch die Mitarbeit an Projekten und im Team 
erwirbst du bereits während deines Studiums Führungskompetenzen. Jens Schongar

Debattierclub
Treffen: Mi, 20 Uhr, MG2/02.04
Kontakt: info.dc.bamberg@gmail.com
Internet: über Facebook
Wir sind diskussionsfreudig. Beim Debattieren schmieden wir die Eisen, 
die heiß sind in Politik, Kultur und Gesellschaft. Zu jedem Thema gibt 
es zwei Seiten und die argumentieren wir wöchentlich durch. Wenn wir 
uns treffen, stehen wir uns in Teams gegenüber, um in Reden das Pro und 
Contra einer These zu debattieren. Nach jeder Debatte machen wir durch 
Feedback und Schulungen gute Redner(innen) aus euch. 
Bei uns kannst du lernen zu reden und präsentieren, streiten und verhan-
deln. Darüber hinaus bietet das Debattieren Anschluss an ein großes und 
internationales Netzwerk. 

Café Israel
Treffen: flexibel
Kontakt: hochschulgruppe.bamberg@digev.de

Internet: über Facebook
Wir sind eine Untergruppe der Deutsch-Israelischen Gesellschaft e.V., 
die sich für eine freundschaftliche Verbindung zwischen Israel und 
Deutschland einsetzt und den kulturellen, wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Austausch fördert. Wir verstehen uns als Forum, in dem ver-
schiedene Stimmen gehört und diverse Perspektiven zum Gespräch um Is-
rael und jüdisch-deutsche Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in Form 
von Diskussionsrunden, Vorträgen oder Reiseberichten beleuchtet werden. 
Bei uns kannst du mitmachen, mitdiskutieren, mitorganisieren: mit guten 
Ideen für die nächste Veranstaltung oder durch Übernahme eines Postens. 

Konstantin Eckert, Carolin Fügener, 
Carola Jaeckel, Nick Hörmann

AEGEE– Association des États Généreux des Étudiants de l’Europe
Treffen: Mo, 20 Uhr, M12A/00/15
Kontakt: pr.aegee.bamberg@gmail.com
Internet: aegee-bamberg.org
Wir sind Aegee und setzen uns für ein vereintes Europa ohne Vorurteile 
und eine tolerante Gesellschaft ein. Als Lokale Erasmusinitiative (LEI) be-
treuen wir an der Uni Bamberg die ausländischen Gaststudierenden aus 
der ganzen Welt. Wir organisieren sportliche wie kulturelle Events. Auf 
deutschlandweiten Ausflügen arbeiten wir eng mit dem AAA (Akademi-
schen Auslandsamt) zusammen und unterstützen bei Organisation und Be-
treuung der Erasmusstudierenden.
Bei uns kannst du fremde Kulturen entdecken, Erasmusstudierende ken-
nenlernen und eigene Projekte umsetzen. 

(von links) Eva Brieler, Sophia Hofmann, 
Angelina Hammon, Lisa Hinzpeter, 
Jasmin Fischer, Silvan Demmler

Florian Umscheid, Fabian Scholten
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MARKET TEAM e.V.

BamBuS e.V. Bamberger Business Students 
Treffen: flexibel
Kontakt: info@bambus-ev.org
Internet: bambus-ev.org
Wir sind eine unpolitische und unabhängige Gruppe. In kleinen Projekt-
teams arbeiten wir zusammen an Veranstaltungen für Studierende und 
um Bamberg und den Uni-Alltag etwas interessanter zu machen. Egal ob 
Werksbesichtigungen, Firmenvorträge, Exkursionen, Workshops oder Par-
tys, wir bieten dir die Möglichkeit deine eigenen Ideen umzusetzen und 
somit einen entscheidenden Beitrag zum Uni-Leben beizutragen.
Bei uns kannst du deine eigenen Ideen umsetzen und mithelfen, deinen 
Kommiliton(inn)en ein unvergessliches Event zu bescheren! 

Treffen: Mo, 20 Uhr, F21/218
Kontakt: bamberg@market-team.org
Internet: market-team.org/bamberg
Wir sind eine der größten fächerübergreifenden Studierendeninitiativen in 
Deutschland. Zusammen mit renommierten Unternehmen organisieren wir 
in Projektteams jährlich ca. 300 Vorträge, Exkursionen und Workshops, wie 
zum Beispiel Gedächtnistrainings, Rhetorikkurse und Unternehmensbesich-
tigungen. Interdisziplinarität wird groß geschrieben, v.a. unter den Mit- 
gliedern, bei denen alle Fachbereiche vertreten sind.
Bei uns kannst du interdisziplinär aktiv werden, dich ausprobieren und 
entfalten, Erfahrungen austauschen und ein aktives Mitglied in einem 
deutschlandweiten Netzwerk werden!

cogita! e.V. 
Treffen: Mi, 20 Uhr, KR12/02.18
Kontakt: info@cogita-beratung.de
Internet: cogita-beratung.de
Wir sind cogita! e.V., eine studentische Unternehmensberatung. Wir be-
raten kleine und mittelständische Unternehmen aus unserer Region zu un-
terschiedlichen Fragestellungen. 
Bei uns kannst du dich entweder intern, in einem unserer vier Ressorts 
(Marketing/PR, Personal, Qualitätsmanagement, Informationstechnologie) 
engagieren und/oder in externen Projekten für Unternehmen arbeiten und 
Praxiserfahrungen sammeln. Du hast viele spannende Möglichkeiten, dein 
Wissen in der Praxis anuzuwenden und zu zeigen, was du drauf hast. Wir 
freuen uns über jede(n) Interessente(n) – egal aus welchem Studiengang. Sibel Inceoglu, Marvin Barfuß (oben), 

Fabian Kretzschmar (unten)

Börsen- und Kapitalmarktverein Bamberg e.V.
Treffen: flexibel
Kontakt: bkb.vorstand@gmail.com
Internet: über Facebook
Wir sind ein gemeinnütziger, unabhängiger und unpolitischer Verein von 
Studierenden für Studierende, der Interessierten die Geheimnisse des Bör-
sen- und Kapitalmarktwesens ein Stück näher bringt. Dabei möchten wir 
allen Mitgliedern die Möglichkeit geben, sich gemäß ihrer individuellen 
Interessen und Stärken zu engagieren und auszutauschen.
Bei uns kannst du mittels Expertenvorträgen, Seminaren, Workshops mit 
kompetenten Partnern aus der Finanzwelt sowie durch Exkursionen zu Ak-
tiengesellschaften, Börsenbesuchen usw. dein Finanzwissen erweitern und 
aktiv das Hochschulleben mitgestalten. Vorkenntnisse sind nicht nötig. Markus Vollweiter

Nicolas Kirsten, Anna Mehl, 
Berit Mornhinweg, Marius Kraus, 
Nasratullah Kushkaki



Mitmachen! 
Ottfried hat dein Interesse 
geweckt? Dann komm einfach zu 
unserer Redaktionssitzung: jeden 
Montag um 20 Uhr in der KHG 
(Friedrichstraße 2).
Mitmachen ist ganz einfach! Du 
kannst bei uns Schreiben, Foto-
grafieren und Layouten  (lernen) 
– du brauchst keine Vorkenntnisse. 
Keine falsche Scheu! Komm einfach 
vorbei. Wir freuen uns immer über 
neue Gesichter. 
Ein Einstieg beim Ottfried ist auch 
während des Semesters sehr gut 
möglich. Falls du noch Fragen 
hast, schick einfach eine Mail an  
ottfried@ottfried.de.

Beste deutschsprachige Studierendenzeitschrift
2011 gewannen wir mit unserer Ausgabe 79 den Titel als beste deutsch-
sprachige Studierendenzeitschrift. 2010 gewannen wir bereits in der Kate-
gorie Online. Seit 2011 waren wir jedes Jahr unter den Top 5. 

Gemeinsam mit fünf weiteren bayerischen Studierendenzeitschriften haben 
wir 2013 zam geschaffen. Mit dem Projekt ermöglichen wir dir den Blick 
über den Tellerand unserer Universität und beleuchten Themen, die bay-
ernweit unter Studierenden Relevanz besitzen. zam erscheint als Beilage in 
den regulären Ausgaben aller beteiligten Studierendenzeitschriften. 
Beteiligten Redaktionen: Ottfried Bamberg, think Ingolstadt, unikat 
München, CaTer Passau, Lautschrift Regensburg, max & julius Würzburg

online – ottfried.de
Wir sind auch online vertreten. Finde uns auf Facebook und schau mal 
auf unserer Homepage vorbei. Auf ottfried.de veröffentlichen wir zwischen 
unseren Ausgaben aktuelle Themen rund um Bamberg und das Studium. 

Das Gemeinschaftsprojekt 
bayerischer Studierendenzeitschriften




