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1. Präambel 
 
Als Mitglieder des studentischen Konvents und des Allgemeinen Studierendenausschusses 
(AStA) sowie als studentische Mitglieder der Kommissionen und Ausschüsse der Erweiterten 
Universitätsleitung repräsentieren wir die Studierenden der Universität Augsburg. Wir sind 
direkt oder indirekt von ihnen gewählt und damit beauftragt, ihre Interessen gegenüber der 
Universität, der bayerischen Staatsregierung und der Öffentlichkeit zu vertreten. 
 
Effektive Interessenvertretung beruht auf vier Voraussetzungen: Einsatz, Mitarbeit, 
Kooperation und Kommunikation. 
Diese Verhaltensrichtlinien sollen eine Orientierung bieten, welche Aufgaben dafür anfallen. 
Sie gelten für alle durch den Konvent gewählten oder zur Wahl oder Bestellung 
vorgeschlagenen Personen. Auch die Mitglieder des Konvents selbst sind dazu angehalten, 
diese Richtlinien zu beachten. Beide Gruppen werden in diesen Richtlinien zusammenfassend 
als Mitglieder der Augsburger Studierendenvertretung bezeichnet. 

2. Grundlegendes 
Die Mitglieder der Augsburger Studierendenvertretung pflegen einen respektvollen und 
rücksichtsvollen Umgang untereinander. Sie respektieren andere Meinungen und gelangen im 
konstruktiven Diskurs zu Kompromissen oder Lösungen. 
 
Mit den ihnen zur Verfügung gestellten Finanzmitteln gehen die Mitglieder 
verantwortungsvoll um und verwenden sie ausschließlich dafür, die Ziele der 
Studierendenvertretung umzusetzen. Sie halten die Genehmigungsprozesse und -verfahren 
ein. Selbiges gilt für zur Verfügung gestellte Räumlichkeiten und Materialien. 
 
Als Vertreter*innen der Studierenden sind sie für deren Anliegen erreichbar. Als Mitglieder 
der Studierendenvertretung sind sie für andere Mitglieder erreichbar. Insbesondere 
überprüfen sie regelmäßig ihre Kommunikationskanäle wie E-Mail-Postfächer oder Instant 
Messaging-Gruppen. Sie antworten in angemessener Zeit. 

3. Teilnahme an Sitzungen 
Damit die Studierendenvertretung ihre Arbeit effektiv verrichten kann, ist es unerlässlich, dass 
ihre Mitglieder an allen für sie relevanten Sitzungen teilnehmen. Sie sind dazu angehalten, an 
den Sitzungen des Gremiums teilzunehmen, für das sie gewählt wurden. Bei AStA-
Referent*innen schließt dies auch die Sitzungen des AStA ein. 
 
Sind Mitglieder für eine Sitzung verhindert, teilen sie das der Sitzungsleitung rechtzeitig mit. 
Haben sie in der fraglichen Sitzung Stimmrecht, übertragen sie dieses auf ein weiteres 
studentisches Mitglied des Gremiums. 

4. Berichtspflicht 
Mitglieder der Kommissionen und Ausschüsse sowie des AStA berichten zu jeder 
Konventssitzung mündlich oder schriftlich über ihre Aktivitäten seit der vorhergehenden 
Sitzung und die dabei erlangten Informationen. AStA-Referent*innen berichten zudem in 
Sitzungen des AStA. 
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5. Konsequenzen 
Bei mehrmaliger unentschuldigter Abwesenheit, Verstößen gegen die Berichtspflicht, 
Unerreichbarkeit oder sonstiger Missachtung des Verhaltensrichtlinien durch ein Mitglied des 
Konvents oder einer Kommission kann das Konventspräsidium ein Gespräch mit dem 
betreffenden Mitglied anberaumen. In diesem wird über die konkreten Missachtungen 
gesprochen und geklärt, ob und wie eine Besserung der Situation erzielt werden kann. 
Missachtet ein Mitglied des AStA den Verhaltensrichtlinien, so kann der AStA-Vorstand ein 
solches Gespräch anberaumen. 
 
Verweigert sich das Mitglied diesem Gespräch, bleibt eine Besserung aus oder ist diese nicht 
absehbar, so kann der Konvent mit einfacher Mehrheit einen gravierenden Verstoß gegen den 
Verhaltensrichtlinien feststellen. Handelt es sich um ein Mitglied, das durch den Konvent 
gewählt oder zur Wahl oder Bestellung vorgeschlagen wurde, so stellt das Konventspräsidium 
daraufhin in der nächsten Sitzung des Konvents einen Antrag zur Abwahl des Mitglieds aus 
dem Amt. Die betreffende Person ist darüber zu informieren. 
 
Bei AStA-Mitgliedern kann auch der AStA einen solchen Verstoß feststellen. In diesem Fall 
stellt der AStA-Vorstand in der nächsten Sitzung des Konvents einen entsprechenden Antrag 
und informiert das betreffende Mitglied. 
 


