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Gegen jeden Verwertungszwang – für selbstbestimmtes Ler-
nen und Forschen! 

Alle emanzipatorischen Entwicklungen und Ideen wie Menschenrechte, Demokratie oder die 

Gleichstellung der Geschlechter waren das Resultat von Menschen, die gesellschaftliche Zu-

stände kritisch hinterfragt und aktiv verändert haben. Bei Bildung geht es deshalb nicht um rei-

nes Turbo-Studium und Auswendiglernen von Faktenwissen, sondern um das Entdecken der 

gesamten Wissenschaft und Förderung von kritischem Denken. Wir fordern daher die Verbes-

serung des Hochschulstudiums in drei Aspekten: 1. Zugang und Kapazitäten, 2. Bewertungsme-

chanismen und 3. freie Gestaltung.  

Zugang und Kapazitäten 

Nicht nur nach dem doppelten Abiturjahrgang, sondern generell strömen immer mehr Men-

schen an Hochschulen. Dazu gehören auch Bachelor-Absolvent*innen mit dem Ziel eines Mas-

ters, da der Bachelor-Abschluss nur ein Zwischenzeugnis darstellt. Allerdings fehlen in vielen 

Bereichen die nötigen Bachelor- und Masterstudienplätze, was durch die Einführung eines NCs 

kompensiert wird. Abitur- und Bachelornoten, die von Bundesland zu Bundesland und Hoch-

schule zu Hochschule variieren, sind jedoch keine geeigneten Gradmesser, um die persönliche 

Eignung und Motivation für ein bestimmtes Studienfach zu bestimmen. Wir fordern daher den 

Ausbau von Studiengängen, auch in Teilzeit, und die Abschaffung von NCs und Zulassungsbe-

schränkungen. Ein Ausschluss von Menschen für ein bestimmtes Studium kann keine Lösung für 

mangelnde Kapazitäten und unzureichende öffentliche Finanzierung sein.  

Dafür setzen wir uns landes- und bundesweit in der überregionalen Vernetzung der Juso-Hoch-

schulgruppen ein und positionieren uns immer wieder in den Hochschulgremien vor Ort. 

Freie und kritische Gestaltung des Studiums 

Mit der hochschulweiten Abschaffung der Anwesenheitspflicht (Transcript of Records), die auf 

unsere Initiative hin erwirkt werden konnte, erzielten wir im vorvergangenen Jahr einen großen 

Erfolg auf dem Weg hin zu mehr Bildungsgerechtigkeit und Selbstbestimmung. Direkte sowie 

indirekte Anwesenheitspflichten sind unvereinbar mit einem freien und selbstbestimmten Stu-

dium, was jedoch ein Recht aller Studierenden ist. Zudem stellt die Anwesenheitspflicht eine 

Diskriminierung von Studierenden dar, die aus unterschiedlichen Gründen nicht regelmäßig an 

Lehrveranstaltungen teilnehmen können. Soziale Ungleichheit wird durch einen an Privilegien 

geknüpften Zugang zu Bildung verstärkt. 

Es ist nachvollziehbar, dass sich Dozierende eine regelmäßige Veranstaltungsteilnahme wün-

schen. Dies sollte aber über den Weg der Veranstaltungsqualität erreicht werden, sodass sich 

Studierende gerne, motiviert und freiwillig beteiligen. Unabhängig davon sollte berücksichtigt 

werden, dass sich jeder Mensch auf unterschiedliche Art und Weise bildet. Daher sollten Studie-

rende ihren eigenen Weg des Wissenserwerbs finden dürfen. Das bedeutet auch, dass bei Nicht-

Anwesenheit geeignete Lernmittel zur Verfügung stehen müssen. 

Um oben genannten Erfolg fortzuführen, wenden wir uns gegen jeden Versuch, Anwesenheits-

pflichten durch angebliche Sachgründe in Prüfungs- und Studienordnungen zu platzieren und 

setzen uns für einen effektiven Kontrollmechanismus ein, der eine Umgehung unmöglich macht. 
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Ein solcher Mechanismus könnte beispielsweise in Form eines paritätisch besetzten Kontrollgre-

miums umgesetzt werden. Zudem sollen alle besuchten Lehrveranstaltungen – und nicht nur die 

abgeschlossenen Module – im Transcript of Records aufgelistet werden.  

Um kritisches Denken zu fördern und neue wissenschaftliche Erkenntnisse auch aus anderen 

Fachbereichen zu erlangen, setzen wir uns für die Einführung eines „Studium Generale“ für alle 

Studiengänge an der Universität Bamberg ein. Die Hochschule darf nicht zu einer reinen Ausbil-

dungseinrichtung verkommen, die sich ökonomischen Zwängen unterwirft. Gerade für Fort-

schritte in allen Bereichen ist eine flexible wissenschaftliche Teilhabe nach Interesse und 

Neigung essentiell. Gleichzeitig setzen wir uns dafür ein, dass außercurriculare kulturelle, künst-

lerische und wissenschaftliche Initiativen von Studierenden stärker finanziell und ideell von Sei-

ten der Hochschule gefördert werden, um dem ganzen Interessenspektrum der Studierenden 

gerecht zu werden. 

Bewertungsmechanismen 

Auch während des Studienverlaufs bleiben Noten ein denkbar schlechtes Instrument zur Leis-

tungsüberprüfung. Wir als Juso Hochschulgruppe wenden uns gegen jede Form der Leistungs-

bewertung - nicht nur in Form von Noten - an unserer Hochschule. Selbst die Bewertung von 

mündlichen Leistungen hängt stark vom Dozierenden ab und kann niemals objektiv sein. Statt 

nach guten Noten sollte nach wissenschaftlichem Erkenntnisfortschritt und individueller Persön-

lichkeitsbildung gestrebt werden. Ein weiterer Nachteil von Leistungsbewertungen ist, dass nie-

mals hinreichend Rücksicht auf individuelle Bedürfnisse und Anforderungen sowie bisherigem 

Kenntnisstand etc. genommen werden kann, diese also niemals gerecht sein können. Diesem 

falschen und ungerechten Bewertungssystem stellen wir das Konzept eines individuellen und 

privaten Feedbacks über Lernfortschritte und Entwicklungspotentialen gegenüber. Dieses Kon-

zept haben wir bereits im Studentischen Konvent eingebracht und werden uns auch weiterhin 

dafür einsetzen. 

Während wir uns langfristig für die Abschaffung aller Leistungsbewertungen im gesamten Bil-

dungswesen einsetzen, streben wir mittelfristig Verbesserungen im bestehenden Bewertungs-

system an. So befürworten wir das Angebot von zeitnahen Nachprüfungen im gleichen 

Semester, auch bei zentral organisierten Prüfungen. Des Weiteren fordern wir unbegrenzte Wie-

derholungsmöglichkeiten von nicht bestandenen Prüfungen. Bisher wird durch den Zweit- und 

Drittversuch ein enormer psychischer Druck aufgebaut, was erhebliche negative Konsequenzen 

für die Lern- und Prüfungssituation haben kann. Zusätzlich fordern wir die durchgängige Mög-

lichkeit, sich von Prüfungen abzumelden, selbst durch Nichterscheinen am Tag des Leistungs-

nachweises. Der jetzige Abmeldezeitraum, der noch in der Vorlesungszeit liegt, ist weit entfernt 

von der Lernrealität und Absehbarkeit eines Prüfungsantritts. 

Wir setzen uns darüber hinaus dafür ein, dass mündliche Prüfungen nicht mehr von dem Dozie-
renden selbst durchgeführt werden, sondern von einer unabhängigen dritten Person. So kann 
eine voreingenommene Bewertung der Leistung des Studierenden durch den Prüfenden verhin-
dert werden. 

Drittmittel und Hochschulfinanzierung 

Wie jede Hochschule muss auch die Bamberger auf Drittmittel zurückgreifen, um ihr Bildungs-

angebot aufrechterhalten zu können. Diese kommen von Firmen, die so gezielt ihre kommerzi-

ellen Eigeninteressen verfolgen können. Das hat häufig zur Folge, dass Forschungsprojekte 
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besonders gefördert werden, aus denen ein unternehmerischer Gewinn zu erwarten ist. Die 

Kommerzialisierung der Hochschule zeigt sich auch unter anderem darin, dass Vertreter*innen 

der Wirtschaft sogar in Gremien wie dem Hochschulrat mit einbezogen werden und so direkt 

hochschulinterne Entscheidungen beeinflussen. Ein solcher Einfluss der privaten Wirtschaft wi-

derspricht einer freien, unabhängigen Forschung und kritischen Lehre. Ein weiterer Effekt ist, 

dass Studiengänge, durch die ein geringer kommerzieller Nutzen erwartet wird, sowie die 

Grundlagenforschung, deren Beitrag zum wissenschaftlichen Fortschritt immens ist, vernachläs-

sigt werden. Wir fordern deshalb die Unabhängigkeit von Drittmitteln und die vollkommene 

Transparenz der Verflechtungen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, damit eine freie und 

unabhängige Hochschule möglich bleibt.  

Drittmittel, die direkt und indirekt militärischen Zwecken dienen, sind dabei besonders proble-

matisch. Deutsche Hochschulen waren massiv an der Erforschung und Entwicklung der national-

sozialistischen Vernichtungsmaschinerie beteiligt. Auch aus dieser historischen Verantwortung 

heraus muss die Hochschule als öffentliche Bildungsinstitution ein Zeichen gegen die aktuell an-

steigende Aufrüstung und Militarisierung setzen. Meist verschleiern die Auftraggeber*innen aus 

der Rüstungsindustrie sich und ihre Ziele durch Subfirmen und können so unbemerkt Aufträge 

zur militärischen Forschung an die Hochschulen tragen. Auch studentische Hilfskräfte können an 

dieser Forschung, unwillentlich oder unwissentlich, beteiligt sein. Um einen besseren Schutz der 

Forschung und der daran Beteiligten zu gewährleisten, fordern wir die Einführung der Zivilklau-

sel.  

Die Zivilklausel soll nicht nur unwissentliche, sondern gänzlich militärische Forschung an der 

Hochschule unterbinden. Um eine Zivilklausel effektiv in der Satzung der Hochschule zu imple-

mentieren, ist die Schaffung von Transparenz bei den erworbenen Drittmitteln von elementarer 

Bedeutung. Um die Problematik von Dual-Use-Forschung zu adressieren, setzen wir uns für die 

Einsetzung einer paritätisch besetzten Ethikkommission ein, die bei Grenzfällen darüber ent-

scheiden soll, ob Drittmittel an das entsprechende Forschungsprojekt vergeben werden können.  

Soziale und solidarische Hochschule 

Bildung ist ein Menschenrecht und sollte demzufolge allen Menschen kostenlos zur Verfügung 

gestellt werden. Auch jetzt noch ist dieses Ziel nicht erreicht und der Antritt eines Hochschulstu-

diums hängt immer noch stark mit dem Elternhaus zusammen. Daher fordern wir eine BAföG-

Reform, die allen Studierenden zugutekommt, den Ausbau von Studierendenwohnheimen so-

wie die Abschaffung von Bildungsgebühren. Außerdem fordern wir den Ausbau von Teilzeitstu-

diengängen, um mehr Menschen einen Zugang zur Hochschule zu gewähren, sowie eine 

angemessene Bezahlung und faire Arbeitsbedingungen aller Hochschulangestellten. 

Für eine substanzielle BAföG-Reform! 

Ob Studierende heute BAföG bekommen, hängt in den meisten Fällen vom Einkommen und Ver-

mögen der Eltern ab. Abgesehen von der generellen Abhängigkeit von den Eltern können diese 

z.B. Druck bei der Fächerwahl ausüben. Wir fordern daher ein elternunabhängiges BAföG, das 

als Vollzuschuss gewährt werden muss. Darüber hinaus fordern wir die Erhöhung des derzeitigen 

BAföG-Höchstsatzes, da er unter dem Existenzminimum liegt. Niemand sollte gezwungen sein 

neben dem Studium zu arbeiten, da dies die Leistungsfähigkeit sowie die Möglichkeit, sich nach 
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eigenem Interesse mit Themen auseinanderzusetzen, beeinträchtigt. BAföG muss eine bedarfs-

gerechte Finanzierung bieten. Ein Vollzeitstudium ist eine ausfüllende Tätigkeit, zu welcher 

keine zusätzlichen existenzsichernden Erwerbstätigkeiten notwendig sein dürfen!  

Hier konnten wir uns dank der landes- und bundesweiten Organisation der Juso-Hochschulgrup-

pen auf allen Ebenen der Politik für diese Position einsetzen und werden weiter kämpfen, bis 

die Reform auch tatsächlich umgesetzt ist. 

Kostenlose Bildung für alle – Kapazitäten ausbauen statt Bildungsgebühren 
einführen 

Gemeinsam mit anderen Organisationen und Bündnispartner*innen haben wir vor ein paar Jah-

ren die allgemeinen Studiengebühren für das Erststudium abgeschafft und verteidigen dies ve-

hement gegen alle Versuche, sie in jeglicher Form erneut einzuführen. Trotzdem werden Lang- 

und Zweitstudiengebühren nach wie vor diskutiert beziehungsweise erhoben. Geld für Bildung 

zu bezahlen steht konträr zu unserer Auffassung von Bildungsgerechtigkeit und einer sozialen 

sowie solidarischen Hochschule: Unnötiger Leistungsdruck und soziale Ungleichheit werden er-

zeugt und festgeschrieben. Unser Ideal von Bildung im Sinne von lebenslangem Lernen stellt 

allen den Zugang zu Bildung sicher. Ein Studium muss auch berufsbegleitend und in jedem Le-

bensabschnitt ohne finanzielle Hürden, möglich sein. 

Auch muss Bildung in gleicher Qualität allen Menschen zugänglich sein. Gerade in Bayern sind 

aber viele Hochschulen chronisch unterfinanziert. Zudem werden durch die Exzellenzinitiative 

nur manche Hochschulen gefördert. Daher fordern wir eine öffentliche Finanzierung aller Hoch-

schulen in angemessener Höhe.  

Durch unsere landesweite Vernetzung der Juso-Hochschulgruppen Bayern konnten wir bereits 

erreichen, dass sich die SPD-Landtagsfraktion für unsere Vorstellung einer kostenlosen (Hoch-

schul-)Bildung und einer Ausfinanzierung der Hochschulen in der Haushaltsplanung des Frei-

staats Bayern einsetzt. Auch meldeten sich unsere Vertreter*innen in der Debatte um die 

Wiedereinführung der Studiengebühren immer wieder lautstark zu Wort. 

Für besseres studentisches Leben und Wohnen – Gegen die Sperrstunde  

Uns ist es wichtig, dass der Bau sozialverträglichen Wohnraums durch das Studierendenwerk 

Würzburg, die Stadtbau Bamberg GmbH sowie die Stadt Bamberg vorangetrieben wird. Woh-

nungen in Bamberg sind sehr teuer und die Preise werden u.a. durch private Investor*innen und 

die Expansion von ansässigen Unternehmen steigen. Deshalb setzen wir uns gegen die Privati-

sierung und für den sozialen Wohnungsbau ein. 

Wir fordern alle Beteiligten – insbesondere das Studierendenwerk Würzburg – auf, günstigen 

Wohnraum zu schaffen, damit alle Studierende die Möglichkeit haben, in Bamberg zu wohnen. 

Unter keinen Umständen sollten Studierende das Studium aufgrund finanziellen Drucks ver-

nachlässigen müssen! Im Verbund mit den Jusos Bamberg Stadt setzen wir uns daher in den 

jeweiligen städtischen Gremien für einen angemessenen und bezahlbaren studentischen Wohn-

raum ein. 

Außerdem fordern wir die Abschaffung der Sperrstunde. Diese hat nicht wie erwartet zu einer 

Verbesserung der nächtlichen Situation beigetragen, sondern diese verschlimmert. Außerdem 

wird es Studierenden erschwert, kulturelle und musische Projekte zu erleben und mitzugestal-

ten. Zudem lehnen wir es ab, dass Studierende in den Diskussionen häufig als „Gäste“ anstatt 
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gleichberechtigte Bürger*innen der Stadt Bamberg und Umgebung behandelt werden. Wir set-

zen uns seit Jahren für die Abschaffung der Sperrstunde ein, indem wir beispielsweise im Stadt-

beirat zum Thema Sperrstunde Studierendeninteressen vertreten haben. 

Für den Ausbau und die Verbesserung des Teilzeitstudiums 

Die Möglichkeit eines Teilzeitstudiums ist für Alleinerziehende, für Familien mit einem geringen 

Einkommen, für Studierende, die ihr Studium selbst finanzieren müssen, und für Menschen, die 

sich neben ihrem Beruf weiterbilden wollen, sowie für Personen in ähnlichen Situationen eine 

wichtige Komponente. Auch hier gilt es, einem selbstbestimmten Leben Rechnung zu tragen und 

niemandem einen Studienplatz zu verweigern. Daher fordern wir, dass in Bamberg alle Studien-

gänge in Teilzeit angeboten werden, um allen Menschen gleichermaßen die Chance zu geben, 

ein Studium in ihrem Wunschbereich absolvieren zu können. Dabei gilt, wie bei Vollzeitstudien-

gängen, unsere Position zu Zulassungsbeschränkungen (sie müssen zulassungsfrei angeboten 

werden). Auch die Familien- und Arbeitnehmer*innenfreundlichkeit eines Teilzeitstudiums gilt 

es zu stärken. So sollten aus unserer Sicht die Lehrveranstaltungen im Teilzeitstudium aus-

schließlich zu Zeiten angeboten werden, in denen Kitas, Kindergärten oder ähnliche Betreuungs-

einrichtungen geöffnet haben.  

Gegen die Ausbeutung studentischer Hilfskräfte und prekäre wissenschaftli-
che Arbeit 

Wer einmal die Arbeitsabläufe der Hochschule betrachtet, sieht, wie viele studentische Hilfs-

kräfte an der Arbeit für Forschung und Lehre mitwirken – an der Universität Bamberg sind es 

mehrere Hundert. Studentische Hilfskräfte ohne Hochschulabschluss bekommen 9,00 € pro 

Stunde, Studierende mit Bachelorabschluss 10,00 € pro Stunde. Dies stellt keine angemessene 

Anerkennung wissenschaftlicher Arbeit dar. Wir fordern eine gerechte Entlohnung, indem wir 

einen Tarifvertrag und den Vergütungshöchstsatz für studentische Hilfskräfte nach der Richtlinie 

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder fordern: 9,83 € pro Stunde ohne Abschluss, 11,44 € pro 

Stunde mit Bachelorabschluss und 15,53 € für wissenschaftliche Mitarbeiter*innen mit abge-

schlossener Hochschulbildung. 

Außerdem sind wenige studentische Hilfskräfte über ihre Rechte und Pflichten in ihrem Arbeits-

verhältnis informiert, wie z.B. über den Anspruch auf bezahlte Urlaubsstunden und Feiertag-

sausgleich oder dass eine im Krankheitsfall versäumte Arbeit nicht nachgearbeitet werden muss. 

Wir setzen uns deshalb auch in Zukunft für die Aufklärung der studentischen Hilfskräfte ein und 

fordern, dass künftig jedem neu abgeschlossenen Arbeitsvertrag ein Flyer mit Rechten und 

Pflichten der Hilfskräfte beigelegt werden muss. Außerdem sollte eine Personalversammlung für 

studentische Hilfskräfte eingerichtet werden, die mindestens einmal im Semester stattfindet.  

Ein verwandtes Problem stellen die zunehmenden Befristungen von Stellen im akademischen 

Mittelbau dar, wie im Wissenschaftszeitvertragsgesetz festgelegt. Diese verhindern jegliche Pla-

nungssicherheit für wissenschaftliche Mitarbeiter*innen, stellen für sie somit eine erhebliche 

Belastung dar und können direkten Einfluss auf die Qualität der Lehre und Forschung an der 

Hochschule haben. Wir fordern daher, alle Möglichkeiten zur Entfristung von Mittelbaustellen 

auszuschöpfen! 

Wir werden uns weiter auf Hochschulebene für eine faire Entlohnung studentischer Hilfskräfte 

einsetzen. Darüber hinaus haben wir über den bayernweiten Zusammenschluss der Juso-Hoch-

schulgruppen und die SPD-Landtagsfraktion Druck auf die bayerische Landesregierung ausgeübt 
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und gefordert, den Etat für studentische Hilfskräfte an den Hochschulen aufzustocken sowie 

Stellen im akademischen Mittelbau zu entfristen. 

Bessere Lernbedingungen für alle Studierenden 

Selbstverständlich setzen wir uns als Juso Hochschulgruppe auch für eine generelle Verbesse-
rung der praktischen Lernbedingungen für alle Studierenden der Universität Bamberg ein. 
Hierzu zählt beispielsweise die Förderung der Möglichkeit, im Sommer im Freien zu lernen und 
zu arbeiten. Dies ist bereits in sehr geringem Umfang im Innenhof der Feki möglich. Ein Ausbau 
dieser Option ist für uns wünschenswert. Außerdem setzen wir uns für mehr ruhige Arbeitsbe-
reiche ähnlich den Plätzen in den Bibliotheken ein. Denn die Anzahl der vorhandenen Arbeits-
plätze ist während der Prüfungszeit bei Weitem nicht ausreichend für alle Studierenden, die sich 
wünschen, in einer der Bibliotheken lernen zu können. Darüber hinaus machen wir uns für die 
Schaffung von Aufenthaltsräumen in den Teilbibliotheken stark, in denen die Studierenden ihre 
Pausen, beispielsweise um zu essen, verbringen können. Momentan ist es an Sonntagen noch 
notwendig, draußen oder im Treppenhaus zu essen. Dies ist bei Regen oder gerade im Winter 
bei großer Kälte unzumutbar. Mit diesen beispielhaften Maßnahmen wollen wir uns dafür ein-
setzen, dass die Grundlagen für ein positives Lernklima für alle Studierenden geschaffen werden. 

Offenheit und Engagement für Geflüchtete fördern 

Auch die Universität Bamberg soll sich im Rahmen ihrer gesellschaftlichen Verantwortung mit 

den aktuellen politischen Herausforderungen beschäftigen. Denn jeder Mensch hat das Recht 

auf Asyl, dessen Schutz wichtiger ist als jeglicher wirtschaftlicher Wohlstand. Wir fordern daher, 

dass sich die Universität Bamberg aufgrund ihrer gesellschaftlichen Verantwortung für das 

Grundrecht auf Asyl stark macht. Dies beinhaltet auch die Umsetzung des Rechtes auf Bildung 

sowie (mindestens) gleiche Möglichkeiten und Förderung, damit auch ihnen die Türen geöffnet 

werden, die uns allen offenstehen und wir uns gegenseitig bereichern können. 

Darüber hinaus ist auch die Universität Bamberg als Bildungseinrichtung verpflichtet, einen 

wichtigen Teil zur gelungenen Integration zu leisten. Um diesem gesellschaftlichen Beitrag nach-

zukommen, sollte die Hochschule aktiv auf Geflüchtete zugehen, um ihnen einen vereinfachten 

Zugang zum Studium zu gewähren. Da die benötigten Nachweise für viele Geflüchtete ein er-

hebliches Problem hinsichtlich der Zugangsberechtigung darstellen, sollte sich die Hochschule 

an individuellen Biographien und Kenntnissen orientieren. So kann unter Berücksichtigung der 

individuellen Umstände Motivation und betreutes Lernen gefördert und somit ein Ankommen 

und sogar die Gleichstellung von Geflüchteten hergestellt werden. Allein den Zugang zur Hoch-

schule zu erleichtern reicht dabei nicht aus. Bereichern und unterstützen kann die Hochschule 

durch ihre gute Infrastruktur (Bibliotheken, Internetzugang, Lernräume etc.), durch den Ausbau 

der Sprachkurse (auch für höhere Niveaus), durch Ausbau und Zuschnitt von Beratungsstellen 

sowie durch Mehrsprachlichkeit von Internetseiten und Flyern. Des Weiteren ist ein Bleiberecht, 

das mindestens die Dauer des Studiums umfasst, essentiell. Für diese Punkte haben wir uns be-

reits intensiv im Arbeitskreis „Geflüchtete an der Hochschule“ eingesetzt, in dessen Rahmen ein 

Positionspapier mit zahlreichen Forderungen erarbeitet werden konnte.  

Wir ermuntern zudem die Studierenden, sich konkret und außerhalb der universitären Lehre für 

Geflüchtete zu engagieren. So haben wir uns maßgeblich für das im vergangenen Jahr gestartete 

Buddy-Programm für Geflüchtete eingesetzt und werden die Umsetzung weiter begleiten.  
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Hochschule politisieren – ökologische Verantwortung ernst 
nehmen 

Wir begreifen Hochschulen als Teil von Gesellschaften, die auch durch ihre Bildungs- und Aus-

bildungsfunktion einen wichtigen Beitrag zum Fortschritt und Fortbestand beitragen. Daher ist 

ein allgemeinpolitisches Mandat für Studierendenschaften an Hochschulen notwendig, um 

gleichberechtigt zu anderen Institutionen in die Gesellschaft und politische Umwelt hineinzuwir-

ken. 

Eine weitere Notwendigkeit stellt auch die Vorbildfunktion der Hochschule dar. Diese sollte nicht 

nur in humanitären und inklusiven Belangen mit gutem Beispiel vorangehen, sondern auch im 

Punkt Ökologie. Daher ist es nicht nur ihre Pflicht, auf Mülltrennung und ressourcenschonenden 

Umgang (z.B. durch ihren Papierverbrauch und bei der Bibliotheksausstattung) hinzuwirken, 

sondern auch das Studierendenwerk Würzburg zu einer ökologischen Gestaltung des Mensa-

Speiseplanes anzuhalten. So sollte das Angebot an veganem und vegetarischem Essen ausge-

baut werden, um so nicht nur einen ökologischen, sondern auch einen Beitrag für die individu-

ellen Bedürfnisse der Studierenden zu leisten. Gleichzeitig sollte auf bestehende Möglichkeiten, 

den Speiseplan auf individuelle Bedürfnisse abzustimmen, stärker hingewiesen werden. 

Generell sollte auch nicht nur in der Drittmittelproblematik (siehe oben), sondern auch im ge-

samtuniversitären Haushalt Transparenz geschaffen werden. Denn dort lässt sich die Bereit-

schaft der Förderung und Gerechtigkeit in der Mittelverteilung nachvollziehen. 

Da wir die Hochschule als einen politischen Ort begreifen, an dem alle beteiligten Parteien ein 

Recht auf Mitbestimmung haben, kritisieren wir die Besetzung der Hochschulgremien. So stehen 

im Senat zwei studentische Senator*innen neun Personen aus Universitätsleitung, Professor*in-

nen und Vertreter*innen des Mittelbaus gegenüber. Außerdem ist in Bayern als einziges Bun-

desland durch ein Verbot der Verfassten Studierendenschaft (VS) und eines Allgemeinen 

Studierendenausschusses (AStA) die Partizipation an Entscheidungen sowie die unbeschwerte 

Vertretung der Studierenden unmöglich. Dies betrifft deren Aufgaben wie die Verwaltung von 

Sozialbeiträgen, Verhandlungen bzgl. des Semestertickets, Ausrichtung von kulturellen Veran-

staltungen bis hin zur hochschulpolitischen und politischen Vertretung der Studierenden gegen-

über und innerhalb der Gremien der Hochschule. 

Die Folge ist, dass die bayerischen Studierendenvertretungen nicht als juristische Körperschaft 

anerkannt und somit rechtlich und finanziell nur sehr begrenzt handlungsfähig sind.  

Wir fordern daher die Wiedereinführung der VS und des AStAs, um die Interessen der Studie-

renden angemessen vertreten sowie die Aufgaben im Sinne des Bayerischen Hochschulgesetzes 

angemessen erfüllen zu können. Aus diesem Missstand heraus hat sich in Bamberg aus studen-

tischer Initiative der AStA Bamberg e.V. gegründet, der ehrenamtlich versucht die Aufgaben ei-

nes AStAs zu erfüllen. Wir haben uns bei Anfeindungen oder Zweifeln immer mit dem AStA 

Bamberg e.V. solidarisiert und unterstützen diesen in seiner guten Arbeit! Weiterhin weisen wir 

in öffentlichen Diskussionen auf diesen Missstand hin und stellen den Bezug zur Verfassten Stu-

dierendenschaft her. Die überfällige Wiedereinführung der Verfassten Studierendenschaft 

könnte einen bedeutenden Beitrag zu einer Politisierung der Studierenden und der Hochschule 

beitragen. 
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Für eine inklusive Hochschule 

Wir fordern, dass die Universität Bamberg eine inklusive Hochschule wird. Das bedeutet, dass 

unsere Hochschule so gestaltet werden muss, dass auch Menschen mit Beeinträchtigungen 

problemlos am universitären Leben teilhaben können. Bislang werden behinderte, chronisch 

kranke und anderweitig eingeschränkte Studierende nach wie vor diskriminiert, indem beste-

hende Barrieren nicht abgebaut werden. Dabei sind unter Barrieren nicht nur diejenigen physi-

scher Art zu verstehen, wie zum Beispiel unzureichende Kennzeichnungen oder die teilweise 

ganz fehlenden barrierefreien Zugänge zu Veranstaltungsräumen. Es existieren noch andere For-

men der Einschränkung wie Technik- und Informationsbarrieren, etwa in Form von fehlenden 

EDV-Arbeitsplätzen für stark seh- und hörgeschädigte Menschen. Weitere Hürden sind in den 

Studien- und Prüfungsordnungen zu finden, da diese nicht ausreichend individuelle Bedürfnisse 

chronisch kranker und psychisch belasteter Menschen berücksichtigen. Zwar ist in allen Prü-

fungsordnungen ein Nachteilsausgleich vorgesehen, doch ist dieser oft unzureichend ausgestal-

tet oder stigmatisiert betroffene Personen in der konkreten Prüfungssituation. Der Abbau 

solcher Barrieren muss vorangebracht werden, damit allen Menschen unabhängig ihrer Ein-

schränkungen die Teilhabe an der Hochschule ermöglicht werden kann. Außerdem sollte Stu-

dierenden mit körperlichen wie psychischen Beeinträchtigungen kostenlos kompetente 

Beratung in ausreichendem Umfang zur Verfügung stehen. 

Wir begrüßen, dass es an der Universität Bamberg eine „Kontaktstelle Studium und Behinde-

rung“ gibt und dass das Studierendenwerk Würzburg eine psychologische Beratung anbietet. 

Diese ist im Moment aber leider nicht kostenfrei und die Kapazitäten sind nur begrenzt, weshalb 

wir hier einen klaren Verbesserungsbedarf sehen. 

Im letzten Jahr haben wir uns deswegen für eine generelle Öffnung der Prüfungsordnungen ein-

gesetzt, die Abschaffung der Zwangsanmeldung zu Prüfungen sowie von Drittversuchen bzw. 

insgesamt die Abschaffung der Benotung und die Einführung einer individuelleren Förderung 

gefordert. Darüber hinaus setzten wir uns auch im AK Soziales des Studentischen Konvents und 

im Sozialreferat aktiv für eine inklusivere Hochschule ein.  

Es bleibt viel zu tun. So fordern wir konkret die Einrichtung von Audioschleifen in allen Hörsälen 

sowie die Bereitstellung von Assistenzsystemen für sehbehinderte Menschen, beispielsweise für 

studienrelevante Homepages wie FlexNow oder den VC. Auch sollten die Prüfungs- und Studi-

enordnungen in einer leichteren, einfach zugänglichen Sprache verfasst sein. Weiterhin wollen 

wir uns dafür einsetzen, dass die psychologische Beratung des Studierendenwerks ausgebaut 

wird und in Zukunft kostenfrei allen Studierenden zur Verfügung steht. 

Gleichstellung 

Wir setzen uns dafür ein, dass kein Mensch an der Hochschule aufgrund Geschlecht, sexueller 

Orientierung, Herkunft, Familienstand, individueller Bedürfnisse oder vorherrschender Stereo-

type und Vorurteile benachteiligt wird. 

Leider sind Hochschulen aber auch heute noch keine geschlechtsneutralen Orte. Dies zeigt sich 

stark an der generellen Unterrepräsentierung von Frauen an den Hochschulen und in der Wis-

senschaft als männlich dominierter Berufszweig – ein Phänomen, welches sich unter anderem 
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in den Berufungen zeigt, dem Gender-Budgeting1 oder aber der geschlechtlich dominierten Stu-

dienwahl. Dieser Zustand ist für uns inakzeptabel und sollte auf allen Ebenen der Hochschule 

und durch alle Gremien der Hochschule, auch durch die studentischen, aktiv bearbeitet werden. 

Wir begrüßen die Frauenförderung der Hochschulen durch die Frauenbeauftragten und die bi-

näre Nennung beider Geschlechter, wodurch Frauen verstärkt sichtbar gemacht werden. Dies 

geht uns aber noch nicht weit genug. Wir vertreten eine queer*feministische Position, die nicht 

nur von einer konstruierten Zweigeschlechtlichkeit ausgeht, sondern auch alle anderen Ge-

schlechter wahrnimmt. Daher setzen wir uns für die Akzeptanz und Berücksichtigung der Inte-

ressen von Menschen abseits einer Cis-Identität2 ein und wollen deren Bedürfnisse sichtbar 

machen. Dabei ist uns wichtig, Angehörige der Hochschule auf vorhandene Ungleichheitsstruk-

turen aufmerksam zu machen und zu einem sensiblen und rücksichtsvollen Umgang anzuregen. 

Konkret bedeutet das z.B. die Einführung von all-gender-Toiletten, da wir Toiletten als Schutz-

räume akzeptieren, sowie die konsequente Durchsetzung von geschlechtergerechter Sprache in 

allen Institutionen der Hochschule. Dabei geht es um den nächsten notwendigen Schritt, den 

Einbezug aller Geschlechter, entweder durch eine neutrale Nennung (z.B. "Studierende"), Stern-

chen (z.B. "Student*innen") oder Gender-Gap (z.B. "Student_innen"), für die wir uns unter an-

derem im Studentischen Konvent einsetzen. 

Auch fordern wir, zusätzlich zur Frauenbeauftragten, die Einführung einer*s Gleichstellungsbe-

auftragten, der*die als Ansprechpartner*in für alle Personen dient. Ein*e Gleichstellungsbeauf-

tragte*r soll gemeinsam mit Studierenden für eine beständige kritische Reflexion von 

Hochschulstrukturen sorgen sowie auf besondere Interessen und Bedürfnisse hinweisen und 

diese in allen Gremien der Hochschule vertreten. 

Darüber hinaus setzen wir uns für eine familienfreundliche, inklusive Hochschule ein und den 

kontinuierlichen qualitativen wie quantitativen Ausbau an Teilzeitstudiengängen. Ein*e Gleich-

stellungsbeauftragte*r kann auch hier, z.B. in Kooperation mit dem Elternbüro und Frauenbüro, 

für einen Abbau von Hürden einstehen.  

Klare Kante gegen Rechts – Für eine offene Hochschule! 

Bamberg hat ein Nazi-Problem. Das wurde nicht erst mit den Waffenfunden bei Bamberger Ne-

onazis, die offenbar gegen Geflüchtetenunterkünfte eingesetzt werden sollten, und dem glück-

licherweise vereitelten Angriff auf eine Veranstaltung im studentischen Mehrzweckraum 

Balthasar deutlich. Im Gegenteil: Im Raum Bamberg macht die extreme Rechte seit Jahren mobil. 

Rassistische Demonstrationen, tätliche Übergriffe und Schmierereien mehren sich seit langem. 

Wir unterstützen daher die Forderung aus der Studierendenvertretung, einen sicheren Ersatz-

raum anstelle des Balthasar zu finden, sodass kulturelle und politische Veranstaltungen und Sit-

zungen wieder in einer Atmosphäre der Sicherheit möglich werden. 

Auch angesichts der ansteigenden rassistischen Hetze gegenüber Geflüchteten bis in die bürger-

liche Mitte hinein muss sich die Universität Bamberg samt ihrer Gremien als internationale und 

                                                           
1 mit Gender-Budgeting werden Maßnahmen bezeichnet, die haushälterische Entscheidungen auf ihre 
Wirkung auf die Mittelverteilung zwischen den Geschlechtern untersuchen und finanzpolitische Gegen-
maßnahmen zu einer tatsächlichen Gleichstellung ermöglichen 
2 mit Cisgender werden diejenigen Menschen bezeichnet, deren Geschlechtsidentität dem bei der Geburt 
zugewiesenen Geschlecht entspricht 
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offene Bildungsinstitution öffentlich gegen extreme Rechte und ihnen nahestehende Organisa-

tionen positionieren. Dazu zählen für uns auch Burschenschaften, Studentenverbindungen so-

wie Damenverbindungen, welche sich, neben ihren elitären Strukturen und Diskriminierungen 

von Personen aufgrund ihres biologischen und/oder sozialen Geschlechts oder ihrer sexuellen 

Orientierung, oftmals durch geschichtsrevisionistische Ansichten bezüglich der nationalsozialis-

tischen Vergangenheit ihrer Vorfahren auszeichnen. Diese sollen keinen Platz in unserer Hoch-

schule erhalten. Eine weitere Gefahr stellen die an einigen Standorten neugegründeten 

Hochschulgruppen der rechtspopulistischen AfD dar. Wir werden uns dafür einsetzen, dass im 

Falle einer Neugründung in Bamberg alle juristischen Spielräume von Hochschulseite genutzt 

werden, um Veranstaltungen und Mitgliederwerbung dieser zu verhindern. Unsere Hochschule 

muss ein Ort werden, an dem jede*r ohne Angst verschieden sein kann. Say no to racism – Say 

yes to diversity! 

Im Studentischen Konvent haben sich die Mitglieder unserer Hochschulgruppe öffentlich gegen 

Rassismus positioniert. Darüber hinaus wenden wir uns gegen jeden Versuch, den gesondert 

menschenverachtenden Charakter extrem rechter Einstellungen dem wissenschaftlich völlig un-

haltbaren Extremismusbegriff unterzuordnen. Anstatt demokratische, politische Gegner*innen 

mit dessen Hilfe zu diskreditieren und die bürgerliche Mitte von jeglicher Verantwortung freizu-

sprechen, erkennen wir Rassismus als gesamtgesellschaftliches Problem an, das auch einer ge-

samtgesellschaftlichen Lösung bedarf.  

Wir wenden uns gegen jede Form von Rassismus, Antisemitismus, Nationalismus, Sexismus, 

Homo - und Trans*feindlichkeit und werden diese menschenverachtenden Ideologien auf allen 

Ebenen bekämpfen. Dafür streben wir breite Bündnisse mit anderen Gruppierungen und zivil-

gesellschaftlichen Akteur*innen an. Wir werden außerdem versuchen, die Hochschule zu deut-

lichen und öffentlichen Bekundungen gegen Rassismus und Diskriminierungen zu bewegen. 

Gleichzeitig fordern wir, dass die Hochschule alle Hochschulangehörigen über extrem rechte 

Umtriebe in jeder Form und über mögliche individuelle Gegenmaßnahmen informiert. 

Digitalisierung vorantreiben – Datenschutz stärken! 

Wir setzen uns für eine angemessene Digitalisierung unserer Hochschule ein, die auf Daten-

schutzerwägungen Rücksicht nimmt. Insbesondere digitale Lernmaterialien können einen be-

deutenden Beitrag zur Verbesserung der Studiensituation in Bamberg leisten. E-Books machen 

Bibliotheksbestände unmittelbar allen Studierenden zugänglich und können so der Bücher-

knappheit insbesondere in Prüfungsphasen entgegen wirken. Gleichzeitig erleichtern sie Men-

schen mit eingeschränktem Sehvermögen das Studieren erheblich und tragen somit zur 

Inklusion bei. Videoaufzeichnungen von Lehrveranstaltungen ermöglichen einen wesentlich fle-

xibleren und selbstbestimmten Studienverlauf und tragen insbesondere den Bedürfnissen von 

Studierenden Rechnung, die beispielsweise aufgrund einer chronischen Erkrankung oder der 

Pflege von Angehörigen häufig nicht physisch an Lehrveranstaltungen teilnehmen können. Als 

notwendige Bedingung dafür, dass die sich aus der Digitalisierung ergebenden Vorteile auch al-

len Studierenden zugutekommen, muss demzufolge auch der Zugang und die Software an den 

PC-Pools verbessert werden.  

Jeder Digitalisierungsschritt birgt die Gefahr eines erhöhten Risikos von Datenmissbrauch. Die 

Juso-Hochschulgruppe wird sich dafür einsetzen, dass Datenschutz und das Recht auf informa-

tionelle Selbstbestimmung während des gesamten Digitalisierungsprozesses und darüber hinaus 
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gewahrt bleiben. Es gibt immer noch enormes Verbesserungspotential bezüglich Datenschutz-

lücken im Virtuellen Campus (VC). Bisher sind alle E-Mail-Adressen für alle Kursteilnehmer*in-

nen, sowie alle belegten Kurse der Studierenden einsehbar. Nicht nur dürften Unternehmen an 

diesen Daten interessiert sein und könnten sich momentan leicht Zugang dazu verschaffen, auch 

Dozierende haben so die Möglichkeit, daraus Rückschlüsse zu ziehen. Um die Kommunikation 

unter Kursteilnehmer*innen weiterhin zu ermöglichen, fordern wir ein Nachrichtensystem in-

nerhalb des VCs, allerdings ohne E-Mail-Adressen. Weiterhin setzen wir uns dafür ein, dass die 

belegten Kurse nicht von anderen VC-Nutzer*innen gesehen werden können. 

Auch die nicht anonymisierten Prüfungsleistungen stellen einen groben Verstoß gegen den Da-

tenschutz dar. So kann durch Namen und Martrikelnummer auf Klausuren sofort die Verbindung 

zu einzelnen Studierenden hergestellt werden. Das bedeutet auch die Erkenntnis über bisherig 

erbrachte Leistungen, bzw. Teilnahme an Veranstaltungen. Diese Informationen beeinflussen 

die Bewertung der erbrachten Leistung! Daher fordern wir die vollständige Anonymisierung von 

Prüfungsleistungen, mithilfe derer eine Zuordnung von Studierenden zu ihrer jeweiligen Klausur 

unmöglich wird. Dazu haben wir bereits entsprechende Konzepte vorgelegt. Gleichzeitig setzen 

wir uns dafür ein, dass in Prüfungs- und Studienordnungen möglichst auf mündliche Prüfungs-

formen verzichtet wird, weil hier persönliche Vorlieben, Vorurteile und unbewusste Ressenti-

ments von Dozierenden besonders stark zum Tragen kommen können. Allenfalls sollten 

mündliche Prüfungsformen als fakultative Zusatzleistungen oder bei Fehlversuchen als Alterna-

tive zum Drittversuch angeboten werden. 


