
Konvent der Universität Augsburg 

 

Seite 1 von 14 

 

Beschlüsse aus Protokollen 
der Legislatur 2017/2018 

Inhalt 

18.11.2017 Beschlüsse der zweiten Sitzung des studentischen Konvents ................................. 2 

Erklärung Unileitung zu studentischen Festen auf dem Campus ........................................... 2 

Antrag Jura-Ball ..................................................................................................................... 2 

Etatisierte Stelle eines/einer Nachhaltigkeitsbeauftragten ..................................................... 2 

17.01.2018 Beschlüsse der vierten Sitzung des studentischen Konvents .................................. 3 

Informationen zu Räumen und Flächen der Universität Augsburg ........................................ 3 

Regelungen für universitäre Initiativen .................................................................................. 3 

Umbau des Sportzentrums im Hinblick auf das Ermöglichen einer barrierefreien Nutzung . 4 

Erleichterung des studentischen Alltags durch Zusammenlegung der digitalen 

Verwaltungsportale ................................................................................................................ 4 

18.04.2018 Beschlüsse der fünften Sitzung des studentischen Konvents .................................. 4 

Ladungsfristen im studentischen Konvent ............................................................................. 4 

Hochschulwahlen ................................................................................................................... 5 

Wahlkampfperiode für Hochschulwahlen .............................................................................. 5 

Öffentlichkeitsarbeit des studentischen Konvents ................................................................. 5 

Mülltrennung an der Universität Augsburg ........................................................................... 5 

Entlastung der Lehramtsstudienberatung durch die Besetzung einer Vollzeitstelle .............. 5 

16.05.2018 Beschlüsse der sechsten Sitzung des studentischen Konvents ................................ 6 

Stellungnahme zur Novellierung des Bayerischen Polizeiaufgabengesetz (PAG) ................ 6 

Instandsetzung der Schlösser der Bibliotheksschießfächer .................................................... 7 

Kein Kreuz an der Universität ................................................................................................ 7 

13.06.2018 Beschlüsse der siebten Sitzung des studentischen Konvents .................................. 7 

Änderung der allgemeinen PO der Universität Augsburg hinsichtlich der Erwähnung von 

Multiple-Choice Klausuren .................................................................................................... 7 

Verbesserung der Information zum Stipendieninformationsabend ........................................ 9 

Erhalt der lehramtsbezogenen Bachelor- und Masterstudiengänge B.Ed. und M.Ed. ........... 9 

Antrag zur Solidarisierung mit den Gegenprotesten zum AfD-Parteitag............................. 10 

Positionierung gegen die Diffamierung von Geschlechtervielfalt und Gender-Studies ...... 10 

18.07.2018 Beschlüsse der achten Sitzung des studentischen Konvents ................................. 12 

Anforderung Verbotsbeschluss SOP .................................................................................... 12 

Antrag: Beschwerde hinsichtlich Informationen zu Flächen und Räumen .......................... 12 

Beschwerde Ministerium Erklärung studentische Feste ...................................................... 12 

Beschwerde hinsichtlich der Umsetzung des Beschlusses zu Universitären Initiativen ...... 13 



Konvent der Universität Augsburg 

 

Seite 2 von 14 

 

Durchführung von Partyveranstaltungen ............................................................................. 13 

Zeugnisausstellung an der Universität Augsburg ................................................................. 13 

 

18.11.2017 Beschlüsse der zweiten Sitzung des studentischen Konvents  
Erklärung Unileitung zu studentischen Festen auf dem Campus 
Der studentische Konvent möge beschließen: 

Die Universitätsleitung möge bis zum 13.12.2017 eine offizielle Erklärung zu studentischen 

Feiern abgeben, wie diese Veranstaltungen auf dem Campus gehandhabt werden. 

Begründung: 

Um die Planungssicherheit für kommende Veranstaltungen von allen studentischen Initiativen 

zu gewährleisten ist es notwendig, dass die Universitätsleitung den Rahmen in dem diese Fes-

tivitäten stattfinden definiert. Des Weiteren sollen von universitärer Seite etwaige Auflagen 

(finanzielle, räumliche, zeitliche etc.) in dieser Erklärung aufgelistet oder bestimmt werden. 

 

Antrag Jura-Ball 
Der studentische Konvent möge beschließen: 

Der studentische Konvent spricht sich für die Durchführung des Jura-Balls im Januar in den 

Räumlichkeiten der juristischen Fakultät aus. Der Konvent erwartet die Stellungnahme der Uni-

versitätsleitung bis zum 13.12.2017. 

 Begründung: 

Der „Jura-Ball“ hat sich an der juristischen Fakultät über Jahre hinweg etabliert und ist inzwi-

schen Tradition. Der StuRa-Jura veranstaltete die vergangenen Jahre diesen Ball in den Räumen 

der juristischen Fakultät und übernahm die Verantwortung für die Durchführung der Veranstal-

tung. Nicht nur von studentischer Seite wurde dieser Ball gut besucht, auch die Professoren und 

Mitarbeiter der Universität nahmen zahlreich teil. Dadurch stärkte der Ball zum einen den Aus-

tausch von Studenten und Lehrenden, zum anderen aber auch das Zusammengehörigkeitsgefühl 

der Fakultät. Darüber hinaus steht dieser Ball natürlich allen Studierenden der Universität offen 

und fördert die studentische Kultur und interdisziplinären studentischen Austausch. Zumal zur 

Vorbereitung für den Ball in der Regel immer ein Tanzkurs organisiert wurden. Der StuRa ist 

als gewähltes Organ der studentischen Vertretung befugt und berechtigt, Veranstaltungen in 

dieser Form durchzuführen. In diesem Semester wird der StuRa-Jura allerdings mit erheblichen 

Problemen bezüglich der Raumvergabe konfrontiert, welche nicht erkennen lassen, ob sich die 

Universitätsleitung grundsätzlich gegen jede Art studentischer Feierlichkeiten stellt. Nach 

Kenntnisstand des StuRa-Jura werden zwar studentischen Initiativen Feiern in dieser Größen-

ordnung versagt, nicht hingegen dem gewählten studentischen Rat der jeweiligen Fakultät. In-

sofern bittet der StuRa-Jura den Konvent um ein klares Zeichen für studentische Feiern an den 

jeweiligen Fakultäten.  

 

Etatisierte Stelle eines/einer Nachhaltigkeitsbeauftragten 
Der studentische Konvent möge beschließen: 

Die Universität Augsburg möge die Institutionalisierung eines/einer Nachhhaltigkeitsbeauf-

tragten in Form einer etatisierten Stelle beschließen. Damit soll auf der einen Seite eine stärkere 

Vernetzung mit der Stadtgesellschaft und Wirtschaft in diesen Bereichen angestrebt und auf der 

anderen Seite eine Anlaufstelle für entsprechende studentische Initiativen geschaffen werden. 

Begründung: 

Die Bemühungen der Stadt Augsburg in den Bereichen der Nachhaltigkeit sind deutschlandweit 

bekannt. Hierzu zählt etwa die Einführung einer vierten Dimension der Nachhaltigkeit: die kul-

turelle Nachhaltigkeit. Die Universität verpasst jedoch eine entsprechende Zusammenarbeit mit 
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der Stadt in diesen Bereichen, trotz Bemühungen der Stadtverwaltung, einzelner Persönlichkei-

ten an der Universität und zahlreichen studentischen Initiativen. Um die Universität stärker in 

die Stadtgesellschaft zu integrieren und eigene studentische Initiativen in ihren kreativen Akti-

vitäten zu fördern, ist die Schaffung entsprechender Anlaufstellen, mit eigenem 

finanziellen Haushalt und einer etatisierten Stelle, notwendig. 

17.01.2018 Beschlüsse der vierten Sitzung des studentischen Konvents  
 

Informationen zu Räumen und Flächen der Universität Augsburg   
Der studentische Konvent möge beschließen: 

Der Konvent fordert die Universitätsverwaltung auf, umgehend sämtliche, für Raumanträge 

und Überlassungsvereinbarung notwendige Informationen auf den Webseiten der Universität 

Augsburg öffentlich verfügbar zu machen. Hierzu gehören ausdrücklich Formulare, Preislisten, 

Raum- bzw.- Flächengrößen, Ausstattungsmerkmale, etc.  

  

Regelungen für universitäre Initiativen  
Der studentische Konvent möge beschließen: 

Aufgrund der ständigen Auseinandersetzungen mit der Rechtsabteilung, der Behinderung uni-

versitärer Initiativen, sowie der aktuell mangelhaften Rechtssicherheit beschließt der Konvent 

auf Basis der gemäß Art. 52 BayHSchG eingeräumten Rechte folgende Regelungen für an der 

Universität aktive Initiativen und Gruppierungen:    Als universitäre Initiative wird jede Verei-

nigung anerkannt, die aus mindestens drei natürlichen oder juristischen Personen besteht, und 

 deren stimmberechtigte Mitglieder ausschließlich aus natürlichen Personen oder Verei-

nigungen natürlicher oder juristischer Personen besteht, die oder deren Mitglieder an 

der Universität studieren/arbeiten oder studiert/gearbeitet haben, und 

 über eine Satzung für die Vereinigung verfügt, und  

 eindeutige Außenvertretungsberechtigungen festgelegt haben, und 

 gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke gemäß § 51 bis § 54 AO erfüllt, und 

 ihre Ziele im Einklang mit dem Leitbild und der Grundordnung der Universität Augs-

burg erfüllt. 

Bereits durch die Universität Augsburg anerkannte studentische Vereinigungen, Alumniverei-

nigungen und sonstige Vereinigungen erhalten mit sofortiger Wirkung den Status als universi-

täre Initiativen. Für eine zukünftige Anerkennung als universitäre Initiative müssen die zuvor 

genannten Mindestbedingungen erfüllt werden. Alle von der Universität bisher beschlossenen 

Regelungen für anerkannte Vereinigungen beziehen sich mit sofortiger Wirkung auf alle uni-

versitären Initiativen. Hierbei gilt das Günstigkeitsprinzip (grundsätzlich die für den Einzelnen 

bessere Regelung).     

 

Vorgenannten universitären Initiativen werden durch den studentischen Konvent der Universi-

tät Augsburg darüber hinaus mit sofortiger Wirkung folgende Rechte eingeräumt: 

 Universitäre Initiativen können Räumlichkeiten der Universität Augsburg für ihre inter-

nen Zwecke nutzen, sofern dies nicht zu Behinderungen für Lehre und Forschung führt. 

Diesbezüglich ist durch formlosen Antrag eine Genehmigung durch den entsprechenden 

Raumverwalter ausreichend. Sachgrundlose Ablehnungsbescheide sind nichtig. Wird 

ein Antrag nicht innerhalb von zwei Wochen beschieden, so gilt der Antrag als für den 

Antragsteller positiv beschieden. 

 Universitäre Initiativen können Räumlichkeiten der Universität Augsburg für öffentli-

che Veranstaltungen ohne Entgelt, sowie entsprechende vorbereitende Tätigkeiten, nut-

zen, sofern dies nicht zu Behinderungen für Lehre und Forschung führt. Diesbezüglich 

ist auf formlosen Antrag eine Genehmigung durch den entsprechenden Raumverwalter 
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im Regelfall ausreichend. Sollte die Veranstaltung weitergehende Erfordernisse an Mul-

timedia-Ausstattung, Maschinentechnik oder elektrische Anschlüsse stellen, so ist 

durch formlosen Antrag die Genehmigung der entsprechenden Abteilung (siehe Raum-

antrag) erforderlich. Sachgrundlose Ablehnungsbescheide sind nichtig. Wird ein Antrag 

nicht innerhalb von zwei Wochen beschieden, so gilt der Antrag als für den Antragstel-

ler positiv beschieden.   

 Universitäre Initiativen können Räumlichkeiten der Universität Augsburg für öffentli-

che Veranstaltungen mit Entgelt, sowie entsprechende vorbereitende Tätigkeiten, nut-

zen, sofern dies nicht zu Behinderungen für Lehre und Forschung führt. Diesbezüglich 

ist auf formlosen Antrag eine Genehmigung durch den entsprechenden Raumverwalter 

im Regelfall ausreichend. Sollten die Veranstaltungen weitergehende Erfordernisse an 

Multimedia-Ausstattung, Maschinentechnik oder elektrische Anschlüsse stellen, so ist 

durch formlosen Antrag die Genehmigung der entsprechenden Abteilung (siehe Raum-

antrag) erforderlich. Wird ein Antrag nicht innerhalb von zwei Wochen beschieden, so 

gilt der Antrag als für den Antragsteller positiv beschieden. Für die Durchführung der-

artiger Veranstaltungen, sowie entsprechender vorbereitender Tätigkeiten ist der Ab-

schluss einer Überlassungsvereinbarung auf Basis der durch die Universitätsleitung be-

schlossenen Sonderkonditionen für studentische Vereinigungen möglich, aber auch 

notwendig. Diese Sonderkonditionen werden mit sofortiger Wirkung auf alle Flächen 

und Räume der Universität einheitlich ausgeweitet. 

 

Diese Regelungen gelten mit sofortiger Wirkung.  

  

Umbau des Sportzentrums im Hinblick auf das Ermöglichen einer barrierefreien Nut-
zung  
Der studentische Konvent möge beschließen:  

Die Universität Augsburg wird aufgefordert einen Um- und Ausbau des Sportzentrums für eine 

barrierefreie Nutzung durchzuführen. Die zuständigen Ministerien werden über den bestehen-

den Missstand in Kenntnis gesetzt. 

 

Erleichterung des studentischen Alltags durch Zusammenlegung der digitalen Verwal-
tungsportale  
 Der studentische Konvent möge beschließen: 

die Universität Augsburg wird aufgefordert, bis zum Sommersemester 2019 die digitalen Stu-

dienportale Digicampus, STUDIS und QIS zur einfacheren Handhabung zu integrieren, bezie-

hungsweise ein Integriertes Campus Management System einzuführen. Der studentische Kon-

vent muss über die Entwicklungen informiert werden. 

 
18.04.2018 Beschlüsse der fünften Sitzung des studentischen Konvents  
Ladungsfristen im studentischen Konvent  
Der studentische Konvent möge beschließen: 

Die Geschäftsordnung in der Fassung vom 01.02.2017 wie folgt zu ändern: 

§ 11 Abs. 4 Geschäftsordnung: Anträge sind schriftlich bis spätestens 72 Stunden vor 

Sitzungsbeginn beim Vorsitzenden einzureichen. Der Vorsitzende hat dafür Sorge zu tragen, 

dass die fristgerecht eingereichten Anträge mit der Tagesordnung rechtzeitig bis 48 Stunden 

vor der Sitzung den Mitgliedern des Konvents bekannt sind. 
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Hochschulwahlen 
Der studentische Konvent möge beschließen: 

Der studentische Konvent in seiner Gesamtheit, die Direktmandate + StuRäte und deren Mit-

glieder sollen den AStA bei der Durchführung der Wahlwerbung zu den Hochschulwahlen im 

Juni neutral konzeptionell wie auch durchführend unterstützen. 

 

Wahlkampfperiode für Hochschulwahlen 
Der studentische Konvent möge beschließen: 

Die Dauer des Wahlkampfes für die Hochschulwahlen soll von momentan einer Woche auf 10 

Werktage verlängert werden. 

 

Öffentlichkeitsarbeit des studentischen Konvents 
Der studentische Konvent möge beschließen: 

Aus Gründen der universitätsweiten Sichtbarkeit und Wahrnehmung des studentischen Kon-

vents sollen folgende Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit ergriffen werden. 

 Einrichtung und Verwaltung einer Facebookseite zur Informationsweitergabe 

 News Feed der Campusapp 

 Erstellung und Unterhaltung eines (bzw. mehrerer) Informationsbretter an frequentier-

ten Punkten der Universität. Dort sollen Informationen über die Mitglieder des studen-

tischen Konvents und Sitzungen kommuniziert werden. 

 

Mülltrennung an der Universität Augsburg 
Der studentische Konvent möge beschließen: 

Aufgrund BayAbfG Art. 2 Abs. 1 soll an der Universität Augsburg pro Fakultät eine Sammel-

stelle für Abfall mit ordentlicher Mülltrennung (Plastik, Rest, Papier) eingeführt werden. Zu-

sätzlich sollen Sammelstellen für das Entsorgen von Altbatterien und Tonern (Elektroschrott) 

geschaffen werden. 

 

Die Standorte sollen dabei folgende sein: 

 Institut für Physik, Informatik, Geographie 

 Fakultät für Rechtswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, MNTF 

 Alte Cafeteria 

 Musikbau, Kunstbau, Sportbau, LMZ, WZU 

 

Darüber hinaus soll ein Informationsschreiben an alle MitarbeiterInnen und Initiativen ge-

schickt werden, welches dazu anhält den im Büro anfallenden Müll in den vorgesehenen Be-

hältnissen zu entsorgen. Weiterhin sollen alle Studenten aufgerufen werden, Elektroschrott 

gleich welcher Art sachgerecht zu entsorgen. 

 

Entlastung der Lehramtsstudienberatung durch die Besetzung einer Vollzeitstelle 
 Der studentische Konvent möge beschließen: 

Die Universität Augsburg möge die Studienberatung für alle Lehramtsstudiengänge durch die 

Schaffung einer Vollzeitstelle entlasten. 
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16.05.2018 Beschlüsse der sechsten Sitzung des studentischen Kon-
vents  
Stellungnahme zur Novellierung des Bayerischen Polizeiaufgabengesetz (PAG) 
Der studentische Konvent möge beschließen: 

Die vorliegende Stellungnahme zur Novellierung des Bayerischen Polizeiaufgabengesetz 

(PAG) soll mit Unterstützung der studentischen Legislativen und Exekutiven an bayerischen 

Hochschulen medial veröffentlicht und an die betreffenden Stellen geschickt werden. 

Begründung: 

Studierende nehmen innerhalb einer Zivilgesellschaft eine besondere Rolle ein – nicht zuletzt 

aufgrund ihres hohen Anteils an der Bevölkerung. Aufgrund ihrer Stellung an den höchsten 

Bildungseinrichtungen des Landes stehen sie in der Verantwortung Wissenstransfer zu betrei-

ben und politisch-gesellschaftliche und hochschulbezogene Diskurse kritisch zu begleiten. Die 

gesetzlichen Veränderungen stellen einen tiefen Eingriff in das Leben eines jeden Studierenden 

dar. Dabei wird es ermöglicht in Cloud-Dienste Einblick zu bekommen und Daten zu verändern 

– Dienste, die von jedem Studierenden (und vielen Forschenden) im Alltag wahrgenommen 

werden sowie deren studentische und wissenschaftliche Arbeit gefährden können. Die Stellung-

nahme zielt dabei v.a. auf die Wahrung der geistigen Interessen eines jeden Studierenden an 

jeder Fakultät der Universität Augsburg aber auch an anderen Hochschulen in Bayern ab. Des 

Weiteren sehen wir hier einen Handlungsbedarf, welcher sich aus dem Leitbild der Universität 

Augsburg ableitet. §17 Abs. 5 der GO der Universität Augsburg besagt dabei: „der Allgemeine 

Studierendenausschuss erledigt […] laufende Angelegenheiten der Studierenden und soll zur 

Information, Meinungsbildung und Aktivierung der Studierenden beitragen“. Da der AStA die 

Exekutive in der studentischen Hochschulpolitik darstellt, benötigt dieser die Legitimation 

durch den studentischen Konvent als Legislative. Auch aus einer vergangenen Anfrage an den 

Ältestenrat (09.01.2017) bezüglich des allgemeinpolitischen Mandates wird ein „Brücken-

schlag von der Studierendenschaft […] zum allgemeinpolitischen Bereich“ erlaubt, „solange 

und soweit sie in Zusammenhang stehen und die hochschulpolitischen Belange deutlich erkenn-

bar bleiben“. Des Weiteren werden durch die Novellierung auch die sozialen Belange von Stu-

dierenden an der Universität Augsburg sowie in ganz Bayern stark tangiert, weil starke Ein-

griffe in die Privatsphäre ermöglicht werden. Dies ist nicht konform mit Art. 2 Abs.1 GG. Jeder 

Studierende steht hierbei in der Verantwortung sich gegen derartige Veränderungen in (hoch-

schul)-politischen Gremien und sich somit aktiv gegen eine Kultur des Vergessens einzusetzen. 

Mit den geplanten Novellierungen wird erheblich in die Freiheit von Forschung und Lehre ein-

gegriffen (s. beispielsweise PAG-E Art. 49). Kritische Forschungen zu bestimmten Themen 

können dem Forschenden zum Verhängnis werden, da dieser in eine „Gefährder“ Ecke gedrängt 

wird. Somit ist die Multiperspektivität an wissenschaftlichen Teildisziplinen erheblich in Ge-

fahr (s. Stellungnahme). Der jüngste Fall eines angehenden Lehrers, dem die Verbeamtung auf-

grund früheren hochschulpolitischen Engagements verwehrt wurde zeigt auch, wie wichtig der 

Schutz personenbezogener Daten ist. Durch §53 Abs. 1 Satz 5 StPO tangierte Studentenwerke 

würden durch deren Tätigkeit als Beratungsstelle für psychische, persönliche und studienbezo-

gene Probleme ebenfalls vom Art. 49 Abs. 1 PAG-E betroffen. Auch der Wahlspruch der Uni-

versität Augsburg „Scientia et Conscientia“ – Wissenschaft und Bewusstsein zeigt, dass Stu-

dierenden nicht nur in abgeschlossenen Containern denken sollen, sondern für eine weltoffene, 

freiheitliche und progressive Art der Hochschule aber auch der Gesellschaft plädieren sollen. 

Abschließend sollen die Worte der Präsidentin (16.12.2014) in Erinnerung gerufen werden: 

„Ich wünsche mir, dass die Studierenden die Universität nicht nur als Lernort für den späteren 

Beruf sehen, sondern sich hier auch einbringen – in der Hochschulpolitik, in den Fachschaften, 

in den studentischen Initiativen oder sozialen Projekten“. 
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Instandsetzung der Schlösser der Bibliotheksschießfächer 
Der studentische Konvent möge beschließen: 

Der Konvent fordert die Universitätsleitung auf, sämtliche Schlösser der Bibliotheksschließfä-

cher umgehend, spätestens aber bis 31.05.2018, instand zu setzen. Sollten die Schlösser bis zu 

diesem Termin nicht instandgesetzt worden sein, so wird sich die Studierendenvertretung an 

das zuständige Ministerium wenden (nächste Konventssitzung nach Verstreichen der Frist). 

 

Kein Kreuz an der Universität 
Der studentische Konvent möge beschließen: 

Die Studierendenvertretung der Universität Augsburg spricht sich gegen das Anbringen von 

Kreuzen an der Universität aus. 

 

13.06.2018 Beschlüsse der siebten Sitzung des studentischen Konvents  
Änderung der allgemeinen PO der Universität Augsburg hinsichtlich der Erwähnung von 
Multiple-Choice Klausuren 
Der studentische Konvent möge beschließen: 

Die Universitätsleitung wird aufgefordert ihre allgemeine Prüfungsordnung um folgende 

Punkte zu erweitern (Abschnitt Prüfungsformen) 

§N - Klausuren und sonstige schriftliche Aufsichtsarbeiten 

(1) In den Klausuren und sonstigen schriftlichen Aufsichtsarbeiten soll die oder der Studie-

rende nachweisen, dass sie oder er auf der Basis des notwendigen Grundlagenwissens 

in begrenzter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln mit den gängigen Methoden ihres 

oder seines Faches Aufgaben lösen und Themen bearbeiten kann. Der oder dem Studie-

renden können Themen zur Auswahl gegeben werden; ein Anspruch hierauf besteht 

nicht. 

(2) Die Dauer der Klausuren und sonstigen schriftlichen Aufsichtsarbeiten beträgt mindes-

tens 60 und höchstens 90 Minuten.  

(3) Schriftliche Modulprüfungen und Modulteilprüfungen können ganz oder teilweise auch 

in der Weise abgenommen werden, dass der Prüfling anzugeben hat, welche der mit den 

Aufgaben vorgelegten Antworten er für richtig hält (Antwort-Wahl-Verfahren). Die 

Prüfungsaufgaben müssen zuverlässige Prüfungsergebnisse ermöglichen. Dabei sind je-

weils allen Prüflingen dieselben Prüfungsaufgaben zu stellen. Bei der Aufstellung der 

Prüfungsaufgaben ist festzulegen, welche Antworten als zutreffend anerkannt werden. 

Die Prüfungsaufgaben sind durch die Aufgabenstellerinnen und bzw. oder die Aufga-

bensteller vor der Feststellung des Prüfungsergebnisses darauf zu überprüfen, ob sie 

gemessen an den Anforderungen des Satzes fehlerhaft sind. Ergibt diese Überprüfung, 

dass einzelne Prüfungsaufgaben fehlerhaft sind, sind diese bei der Feststellung des Prü-

fungsergebnisses nicht zu berücksichtigen. Die Zahl der Aufgaben für die einzelnen 

Modulprüfungen und Modulteilprüfungen mindert sich entsprechend. Bei der Bewer-

tung der schriftlichen Modulprüfung oder Modulteilprüfung nach Abs. 4 Satz 1 ist von 

der verminderten Zahl der Prüfungsaufgaben auszugehen. Die Verminderung der Zahl 

der Prüfungsaufgaben darf sich nicht zum Nachteil eines Prüflings auswirken. 

(4) Schriftliche Modulprüfungen und Modulteilprüfungen nach Abs. 3 Satz 1, die aus Ein-

fachauswahlaufgaben (genau einer von insgesamt n Antwortvorschlägen ist richtig – „1 

aus n“) bestehen, gelten als bestanden, wenn  

1. der Prüfling insgesamt mindestens 60 Prozent der gestellten Prüfungsfragen zutreffend 

beantwortet hat oder  
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2. der Prüfling insgesamt mindestens 50 Prozent der gestellten Prüfungsfragen zutreffend 

beantwortet hat und die Zahl der vom Prüfling zutreffend beantworteten Fragen um 

nicht mehr als 15 Prozent die durchschnittlichen Prüfungsleistungen der Prüflinge un-

terschreitet, die erstmals an der entsprechenden Prüfung teilgenommen haben. 

Wird Satz 1 Nr. 2 angewendet, ist die Studiendekanin oder der Studiendekan zu unterrichten. 

Hat der Prüfling die für das Bestehen der Prüfung nach Satz 1 erforderliche Mindestzahl zu-

treffend beantworteter Prüfungsfragen erreicht, so lautet die Note  

1. „sehr gut“, wenn er mindestens 75 Prozent,  

1. „gut“, wenn er mindestens 50, aber weniger als 75 Prozent,  

2. „befriedigend“, wenn er mindestens 25, aber weniger als 50 Prozent, 

3. „ausreichend“, wenn er keine oder weniger als 25 Prozent der darüber hinaus gestellten 

Prüfungsfragen zutreffend beantwortet hat. 

(5) Für Prüfungen nach Abs. 3 Satz 1, die aus Mehrfachauswahlaufgaben (eine unbekannte 

Anzahl x, die zwischen null und n liegt, von insgesamt n Antwortvorschlägen ist richtig 

– „x aus n“) bestehen, gilt Abs. 4 mit der Maßgabe, dass statt des Verhältnisses der 

zutreffend beantworteten Prüfungsfragen zur Gesamtzahl der Prüfungsfragen das Ver-

hältnis der vom Prüfling erreichten Summe der Rohpunkte zur erreichbaren Höchstleis-

tung maßgeblich ist. Je Mehrfachauswahlaufgabe wird dabei eine Bewertungszahl fest-

gelegt, die der Anzahl der Antwortvorschläge (n) entspricht und die mit einem Gewich-

tungsfaktor für die einzelnen Mehrfachauswahlaufgabe multipliziert werden kann. Der 

Prüfling erhält für eine Mehrfachauswahlaufgabe eine Grundwertung, die bei vollstän-

diger Übereinstimmung der vom Prüfling ausgewählten Antwortvorschläge mit den als 

zutreffend anerkannten Antworten der Bewertungszahl entspricht. Für jede Überein-

stimmung zwischen einem vom Prüfling ausgewählten bzw. nicht ausgewählten Ant-

wortvorschlag und einer als zutreffend bzw. als nichtzutreffend anerkannten Antwort 

wird ein Punkt für die Grundwertung vergeben. Wird ein als zutreffend anerkannter 

Antwortvorschlag vom Prüfling nicht ausgewählt oder wird ein nicht als zutreffend an-

erkannter Antwortvorschlag vom Prüfling ausgewählt, wird jeweils ein Minuspunkt für 

die Grundwertung vergeben. Die Grundwertung einer Frage kann null Punkte nicht un-

terschreiten. Die Rohpunkte errechnen sich aus der Grundwertung multipliziert mit dem 

jeweiligen Gewichtungsfaktor der Mehrfachauswahlaufgabe. Die insgesamt erreichbare 

Höchstleistung errechnet sich aus der Summe der Produkte aller Bewertungszahlen mit 

dem jeweiligen Gewichtungsfaktor aller Mehrfachauswahlaufgaben. 

(6) Bei schriftlichen Modulprüfungen oder Modulteilprüfungen, die nur teilweise im Ant-

wort-Wahl-Verfahren abgenommen werden, gelten die Abs. 3 bis 5 nur für den jeweils 

betroffenen Teil. 

(7) Eine schriftliche Modulprüfung oder Modulteilprüfung kann auch in elektronischer 

Form abgenommen werden. Art und Umfang der elektronischen Leistungserhebung 

werden zu Beginn der Lehrveranstaltung von der Veranstaltungsleiterin oder dem Ver-

anstaltungsleiter bekannt gegeben. Den Studierenden wird vor der Prüfung im Rahmen 

der Lehrveranstaltung ausreichend Gelegenheit gegeben, sich mit dem elektronischen 

Prüfungssystem vertraut zu machen. Die datenschutzrechtlichen Bestimmungen sind 

einzuhalten. 

Begründung: 

Auf der letzten Sitzung der LAK-Bayern wurde die Information vom Bayerischen Wissen-

schaftsministerium weitergegeben, dass die Prüfungsform Multiple Choice bis ins letzte Detail 

(bspw. Umfang, Durchfallquoten, kein Malus) in den APOs und den SPOs geregelt sein müs-

sen. Dabei ist es unerheblich, ob die Prüfung zu 100% oder nur teilweise aus Multiple-Choice 

Fragen zusammengesetzt ist. Da die APO der Universität Augsburg aus dem Jahr 1980 stammt, 

bedarf diese einer dringenden und notwendigen Überarbeitung. Ein Beispiel von der LMU 
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zeigt, dass Studierende sich aufgrund der fehlerhaft durchgeführten Prüfungen ein Wiederho-

lungsrecht einklagen konnten. Dies soll an der Universität Augsburg durch eine ordentliche und 

zeitgemäße Aktualisierung der APO verhindert werden 

 

Verbesserung der Information zum Stipendieninformationsabend 
Der studentische Konvent möge beschließen: 

Der studentische Konvent goutiert eine dezidierte Hinweis-E-Mail des Prüfungsamtes, um die 

Prüfungsbesten sowie alle Studierenden im ersten Semester auf bevorstehende Stipendieninfor-

mationsabende hinzuweisen. Ein möglicher Textvorschlag könnte lauten: 

„Sie gehören zu den Prüfungsbesten Ihres Studiengangs. Dazu gratuliert Ihnen das Prüfungsamt 

herzlich und möchte Sie deshalb auf folgende Veranstaltung hinweisen...“ 

Begründung 

Ein begabtenförderwerkübergreifender Arbeitskreis organisiert jedes Semersten einen Stipen-

dieninfoabend. Dieser soll dazu dienen, den Stipendieninteressierten die Vielfalt der Begabten-

förderwerke (politisch, konfessionell, gewerkschaftsnah, weltanschaulich unabhängig, arbeit-

gebernah) vorzustellen. Um Schwellenängste abzubauen und einen größeren Teilnehmerkreis 

zu erreichen, soll zukünftig mittels des oben dargestellten Textvorschlages auf die Veranstal-

tung durch das Prüfungsamt hingewiesen werden. 

 

Erhalt der lehramtsbezogenen Bachelor- und Masterstudiengänge B.Ed. und M.Ed. 
Der studentische Konvent möge beschließen: 

Der studentische Konvent fordert die Unileitung sowie die entsprechenden Verantwortlichen 

dazu auf, alle notwenigen Maßnahmen zu ergreifen, um den Fortbestand und die Weiterent-

wicklung der lehramtsbezogenen Bachelor- und Masterstudiengänge (B. Ed., M. Ed.) zu ge-

währleisten. 

Begründung 

Die lehramtsbezogenen Bachelor- und Masterstudiengänge der Universität Augsburg haben die 

Studienattraktivität des Standortes innerhalb der letzten Jahre maßgeblich gesteigert, was nicht 

zuletzt anhand der steigenden Einschreibungszahlen in entsprechende Studiengänge nachvoll-

ziehbar ist. Die zusätzliche Möglichkeit, neben einem herkömmlichen Lehramtsstudium auch 

anderweitige Ausrichtungen hinsichtlich des späteren beruflichen Weges zu ermöglichen, ist 

von großer Bedeutung. Vor allem vor dem Hintergrund, dass ein abgeschlossenes Lehramtsstu-

dium außerhalb des schulischen Bereiches in der Regel keine alternativen Beschäftigungen zu-

lässt, werden sowohl entsprechendem Bachelor- als auch Masterabschluss eine besondere 

Wichtigkeit beigemessen. Darüber hinaus sind diese Abschlüsse im Gegensatz 

zu einem absolvierten Staatsexamen, welches zudem in seiner bestehenden Form als äußerst 

kritisch zu betrachtende Prüfungs- und Abschlussform zu betrachten ist, auch im Ausland 

anerkannt. 

 

Im Rahmen der Akkreditierung beider Studiengänge wurden verschiedene Auflagen erteilt. 

Diese Auflagen schnellstmöglich zu erfüllen, sollte oberstes Ziel der Verantwortlichen an der 

Universität Augsburg sein, da diese Studiengänge ansonsten nicht weiter existieren können und 

dies fatale Auswirkungen auf die Möglichkeiten und Perspektiven aller Lehramtsstudierenden 

mit sich bringen würde. Der Verlust dieser Studiengänge würde einen erheblichen Entwick-

lungsrückschritt der sich im Lehramt professionalisierenden Universität Augsburg bedeuten. In 

diesem Zusammenhang ist es in Folge einer Sicherung des Fortbestands auch unerlässlich, 

beide Studiengänge inhaltlich und konzeptuell stetig weiter zu entwickeln. 
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Aufgrund dieser Problematik fordert der studentische Konvent stellvertretend für alle Studie-

renden des Lehramts und lehramtsbezogener Studiengänge die Unileitung und die entspre-

chende Arbeitsgruppe dazu auf, sich unverzüglich mit allen zu Verfügung stehenden Ressour-

cen der Erfüllung entsprechender Auflagen zu widmen. 

 

 

Antrag zur Solidarisierung mit den Gegenprotesten zum AfD-Parteitag 
 

Positionierung gegen die Diffamierung von Geschlechtervielfalt und Gender-Studies 
Der studentische Konvent möge beschließen: 

Sich gegen jegliche Diskriminierung der Geschlechtervielfalt an der Universität Augsburg und 

Diffamierung von Gender-Studies, wie sie von einschlägigen Parteien propagiert wird, zu 

positionieren. Dies stellt einen erheblichen Eingriff in die Freiheit der Forschung und Lehre 

dar. Des Weiteren lehnt der studentische Konvent die Durchführung des AfD-Parteitags auf 

dem Messegelände ab, da die zu erwartenden Demonstrationen und ggf. Ausschreitungen zu 

schwerwiegenden Beeinträchtigungen von Forschung und Lehre führen dürften. 

Begründung: 

Die reaktionären Ansichten, das rückwärtsgewandte Weltbild von Parteien wie der AfD ma-

chen vor den Hochschulen keinen Halt. Die Partei hat sehr genaue Vorstellungen davon, wie 

Hochschule auszusehen habe. So konnte man bis vor kurzem auf der Online-Präsenz der sog. 

„Campus Alternative“, dem Hochschulverband der AfD, der in Bayern inhaltlich wie personell 

große Überschneidungen mit der „Jungen Alternative“, der Jugendorganisation der AfD zeigt, 
1 lesen: 

 

„Wir bieten ein Forum für (hochschul-)politischen Diskurs innerhalb und auch außerhalb der 

Universität, wobei insbesondere „unbequeme“ Meinungen Gehör finden sollen. Zudem orga-

nisieren wir Veranstaltungen, bei denen die Frage im Mittelpunkt steht, wie wir als „Bildungs-

elite“ unserer besonderen Verantwortung nicht nur für unser Studium, sondern für unsere Uni-

versität und damit für Volk und Vaterland, gerecht werden können.“2  

 

Um diesem Anspruch als selbsternannte „Bildungselite“ mit „Verantwortung für Volk und 

Vaterland“ gerecht zu werden, werden Forderungen an die Universitäten und die Studierenden-

parlamente getragen, die von Deutschlandfahnen für den Campus, genderfreier Sprache, über 

die Abschaffung von Genderreferaten und zur Schaffung von Stellen gegen „Linksextremis-

mus“ reichen.3 

 

So tritt die AfD mit ihren hochschulpolitischen Ablegern auch klar gegen Geschlechterfor-

schung auf und fordert sogar die Abschaffung von Lehrstühlen wie sich schon im Grundsatz-

programm der AfD (Gliederungspunkt 8.1.2) nachlesen lässt:  

„Die Gender-Forschung erfüllt nicht den Anspruch, der an seriöse Forschung gestellt werden 

muss. Ihre Methoden genügen nicht den Kriterien der Wissenschaft, da ihre Zielsetzung primär 

politisch motiviert ist. Bund und Länder dürfen daher keine Sondermittel für die Gender-For-

schung mehr bereitstellen. Bestehende Genderprofessuren sollten nicht mehr nachbesetzt, lau-

fende Gender-Forschungsprojekte nicht weiter verlängert werden.“4 

 

                                                 
1 http://www.feierwerk.de/fileadmin/firm/Aktuelles/2017-11-30-Infoblatt_zur_JA_und_CA_in_Bayern_und_Muenchen_RP.pdf . 
2 http://campusalternative.de/wir-ueber-uns/ ; http://www.feierwerk.de/fileadmin/firm/Aktuelles/2017-11-30-In-
foblatt_zur_JA_und_CA_in_Bayern_und_Muenchen_RP.pdf 
3 http://www.taz.de/!5381060/ ; http://www.feierwerk.de/fileadmin/firm/Aktuelles/2017-11-30- 

Infoblatt_zur_JA_und_CA_in_Bayern_und_Muenchen_RP.pdf . 
4 https://www.afd.de/grundsatzprogramm/  

http://www.feierwerk.de/fileadmin/firm/Aktuelles/2017-11-30-Infoblatt_zur_JA_und_CA_in_Bayern_und_Muenchen_RP.pdf
http://www.feierwerk.de/fileadmin/firm/Aktuelles/2017-11-30-Infoblatt_zur_JA_und_CA_in_Bayern_und_Muenchen_RP.pdf
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Zudem zu lesen auf der Homepage der AfD: 

„Die „Gender-Forschung“ ist keine seriöse Wissenschaft, sondern folgt der ideologischen Vor-

gabe, dass das natürliche Geschlecht (Sex) und das soziale Geschlecht (Gender) voneinander 

völlig unabhängig seien. Ziel ist letztlich die Abschaffung der natürlichen Geschlechterpolari-

tät.5“ 

 

Das, was die AfD an der Geschlechterforschung „kritisiert“, nämlich eine politische Motiva-

tion, ist gleichzeitig alleiniges Leitmotiv der eigenen „Kritik“ – denn über Polemik und das 

Aufhängen an einzelnen Begrifflichkeiten kommt diese inhaltlich kaum hinaus.6 Die wenigen 

inhaltlichen Behauptungen sind leicht zu widerlegen.7 Man bekundet mit derartigen Äußerun-

gen lediglich das eigene Unverständnis des gesellschaftlich wichtigen Themas.8Viel schlimmer 

ist aber: Man schürt– wie es in Reihen der AfD bei vielen Themen üblich ist9 – bestehende 

Ängste der Menschen, die auf Unkenntnis und Missverständnissen basieren. Ganz im Gegenteil 

zur Wissenschaft versucht man also nicht aufzuklären und Wissen zu vermitteln, sondern den 

Zustand der Unwissenheit zu bestärken und Menschen ideologisch zu blenden. 

 

Wir nehmen Herbert Marcuse in Bezug auf die bestehenden Verhältnisse und die AfD beim 

Wort, wenn wir mit ihm sagen, ihr „höchstes Versprechen ist ein stets bequemer werdendes 

Leben für eine stets zunehmende Anzahl von Menschen, die sich – in einem strengen Sinne - 

kein qualitativ anderes Universum von Sprache und Handeln vorstellen können; denn die 

Fähigkeit, subversive Vorstellungen und Bestrebungen einzudämmen und zu manipulieren, ist 

ein wesentlicher Teil der bestehenden Gesellschaft. Jene, die in der Hölle der Gesellschaft im 

Überfluß leben müssen, werden mit einer Brutalität bei der Stange gehalten, die mittelalterliche 

Praktiken und solche der frühen Neuzeit wiederbelebt. Bei den anderen, weniger benachteilig-

ten Menschen nimmt sich die Gesellschaft des Bedürfnisses nach Befreiung an, indem sie die 

Bedürfnisse befriedigt, die die Sklaverei schmackhaft und vielleicht sogar unbemerkbar ma-

chen (…).“10 

 

Die AfD vertritt in genau dieser Weise ein Programm, das im Gegensatz zur Idee der Hoch-

schulen - der Idee der Universitas (lat. „Gesamtheit“), der Gesamtheit der Wissenschaften steht. 

Die AfD will gesellschaftliche Probleme, die im Rahmen ihrer Ideologie nicht als solche de-

klariert werden, nicht erforschen und auflösen, sondern aufrechterhalten und intensivieren. Eine 

Veränderung, ein Fortschritt von Wissen- wie Gesellschaft ist seitens dieser Partei nicht er-

wünscht, wenn er nicht in die eigene ideologische Blase passt. Dabei nimmt die AfD jede Form 

gesellschaftlichen Kollateralschadens willentlich in Kauf, auch wenn dies bedeutet, dass damit 

Verhältnisse, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein Ver-

ächtliches Wesen ist, fortgeführt und sogar intensiviert werden. 

 

So richtet sich die AfD mit ihren hier bezeichneten Forderungen klar gegen die Freiheit von 

Wissenschaft und Lehre. Die benannte Universitas - und damit die Universität selbst – offenbart 

sich als Feindbild und unvereinbar mit der AfD. Es gilt sich daher als Studierendenschaft 

ebenso klar zu positionieren, wie es diese Partei bereits getan hat. 

                                                 
5 https://www.afd.de/familie-bevoelkerung/  
6 Vgl. https://causa.tagesspiegel.de/gesellschaft/welchen-stellenwert-soll-die-geschlechterforschunghaben/ 

die-geschlechterforschung-foerdert-die-geschlechtergleichheit.html 
7 Vgl. Villa / Hark, „Gender -Wahn stoppen“ (AfD) - wer sich wie und warum gegen die Kontingenz von 
Sexualität und Geschlecht artikuliert, München, Berlin 2017. 
8 Vgl. https://correctiv.org/recherchen/neue-rechte/artikel/2017/04/17/afd-faktencheck-gendermainstreaming/ 
9 Vgl. https://www.wiwo.de/politik/deutschland/angstforscher-zur-fluechtlingskrise-wie-die-afd-irrationaleaengste- 
ausnutzt/12851944-2.html ; http://www.fr.de/politik/studie-der-hans-boeckler-stiftung-angst-nutztder- 

afd-a-1454155 ; http://www.deutschlandfunk.de/klima-im-bundestag-die-afd-nimmt-aengste-auf-um-siezu. 

694.de.html?dram:article_id=416547 . 
10 Marcuse, Der eindimensionale Mensch, 3. Aufl. München 1994, S. 44. 
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18.07.2018 Beschlüsse der achten Sitzung des studentischen Konvents  
Anforderung Verbotsbeschluss SOP   
Der studentische Konvent möge beschließen: 

Die Universitätsleitung wird aufgefordert den Beschluss zum Verbot der SOP bis zum 

15.08.2018 an das Präsidium des studentischen Konvents zu übermitteln. Falls dies nicht getan 

wird, legt der AStA eine Beschwerde gegen die Mitglieder der Universitätsleitung beim Minis-

terium für Wissenschaft und Kunst ein, da bis heute der Beschluss zum Verbot der SOP nicht 

vorgelegt wurde 

Begründung: 

Angeblich wurde im ersten Quartal 2017 beschlossen, dass zukünftig keine Semester Opening 

Partys (SOP) mehr erlaubt wären. Trotz mehrfacher Aufforderung hat die Universitätsleitung 

diesen angeblichen Beschluss nicht bis heute vorgelegt. Man muss somit annehmen, dass eige-

nes rechtwidriges Verhalten vertuscht werden soll. Somit ist entsprechende Beschwerde beim 

zuständigen Ministerium notwendig, damit dieses Verhalten untersucht wird. 

 

Antrag: Beschwerde hinsichtlich Informationen zu Flächen und Räumen 
Der studentische Konvent möge beschließen: 

dass der AStA eine Beschwerde gegen die Mitglieder der Universitätsleitung beim Ministerium 

für Wissenschaft und Kunst einreicht, da Informationen zu Räumen und Flächen (Antrag 11) 

bis heute nicht veröffentlicht wurden. 

Begründung: 

In der Sitzung vom 17. Januar 2018 hat der Konvent beschlossen, dass die Universitätsverwal-

tung aufgefordert wird umgehend sämtliche, für Raumanträge und Überlassungsvereinbarung 

notwendige Informationen auf den Webseiten der Universität Augsburg öffentlich verfügbar zu 

machen (Antrag 11). Dies ist bis heute nicht geschehen. Entsprechend ist es erforderlich, dass 

das Ministerium über dieses Fehlverhalten in Kenntnis gesetzt wird, um das unzulässigen Ver-

halten der Beamten der Universität Augsburg zu 

Korrigieren. 

 

Beschwerde Ministerium Erklärung studentische Feste 
Der studentische Konvent möge beschließen: 

Die Universitätsleitung wird aufgefordert dem Präsidium des studentischen Konvents bis zum 

15.08.2018 eine Stellungnahme zum Stand des am 17.01.2018 beschlossenen Antrag bezüglich 

universitärer Initiativen zukommen zu lassen. Falls dies nicht passiert, wird der AStA eine Be-

schwerde gegen die Mitglieder der Universitätsleitung beim Ministerium für Wissenschaft und 

Kunst einreichen, da der Beschluss zu universitären Initiativen (Antrag 10) bis heute nicht zur 

Umsetzung gebracht wurde. 

Begründung: 

In der Sitzung vom 17. Januar 2018 hat der Konvent Antrag 12 beschlossen. Dieser hat erheb-

liche, positive Auswirkungen auf das ehrenamtliche Engagement von Studierenden. Obgleich 

der Universitätsleitung dieser Beschluss bekannt ist, hat sie ihn bis heute nicht zur Umsetzung 

gebracht. Entsprechend ist es erforderlich, dass das Ministerium das Fehlverhalten der verant-

wortlichen Beamten korrigiert. 

 

Beschwerde hinsichtlich der Stellungnahme zu studentischen Festen auf 
dem Campus 
Der studentische Konvent möge beschließen: 

Die Universitätsleitung wird aufgefordert bis zum 15.08.2018 eine schriftliche Stellungnahme 

bezüglich des Standes des Antrags studentische Festen auf dem Campus an das Präsidium des 
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studentischen Konvents zu übermitteln (Antrag 6). Falls dies nicht geschieht, wird der AStA 

eine Beschwerde gegen die Mitglieder der Universitätsleitung beim Ministerium für Wissen-

schaft und Kunst einreichen, da bis heute keine Stellungnahme hinsichtlich Antrag 6 (Erklärung 

zu studentischen Festen auf dem Campus) vorliegt, obwohl ein Entgegenkommen durch die 

Ausarbeitung eines neuen Konzeptes durch die Studierendenseite vorhanden war. 

Begründung 

Die Universitätsleitung behindert methodisch das ehrenamtliche Engagement und die Wahr-

nehmung der Rechte der Studierendenvertretung im Rahmen der universitären Selbstverwal-

tung. Die Tatsache, dass bis heute die angeforderte Stellungnahme nicht vorliegt, lässt nur den 

Schluss zu, dass die Universitätsleitung dieses Thema aussitzen und das ehrenamtliche Enga-

gement von Studierenden schädigen will. Entsprechend erscheint es zwingend notwendig, dass 

das Ministerium die Beamten der Universität Augsburg zurechtweißt. 

 

Beschwerde hinsichtlich der Umsetzung des Beschlusses zu Universitären Initiativen 
Der studentische Konvent möge beschließen: 

Die Universitätsleitung wird aufgefordert dem Präsidium des studentischen Konvents bis zum 

15.08.2018 eine Stellungnahme zum Stand des am 17.01.2018 beschlossenen Antrag bezüglich 

universitärer Initiativen zukommen zu lassen. Falls dies nicht passiert, wird der AStA eine Be-

schwerde gegen die Mitglieder der Universitätsleitung beim Ministerium für Wissenschaft und 

Kunst einreichen, da der Beschluss zu universitären Initiativen (Antrag 10) bis heute nicht zur 

Umsetzung gebracht wurde. 

 

Durchführung von Partyveranstaltungen 
Der studentische Konvent möge beschließen: 

Die Universitätsleitung wird aufgefordert Partyveranstaltungen in den Gebäuden und Räum-

lichkeiten der Universität wieder für eingetragene Vereinigungen zuzulassen. 

Begründung 

Mit Beschluss vom 18. November 2016 hat die Universitätsleitung sachgrundlos beschlossen, 

dass Partyveranstaltungen in den Gebäuden und Räumlichkeiten der Universität für eingetra-

gene Vereinigungen oder sonstige externe Veranstalter nicht mehr zugelassen werden. Dies 

führt zu einer Schwächung des studentischen Engagements an der Universität Augsburg ist, um 

die studentische Mitbestimmung zu schwächen. Der Konvent ist somit aufgefordert sich im 

Interesse aller Studierenden gegen das Verhalten der Universitätsleitung zu stellen und die 

Rechte der Studierenden wieder zu stärken. 

 

Zeugnisausstellung an der Universität Augsburg 
Der studentische Konvent möge beschließen: 

Die Ausstellungsdauer für Abschlusszeugnisse an der Universität Augsburg soll auf maximal 

vier Wochen gesenkt werden. Falls dies aus verwaltungstechnischen Gründen unmöglich ist, 

soll ein vorläufiges Zeugnis mit entsprechender digitaler Signatur via Studis ausgestellt werden. 

Hierzu wird eine Stellungnahme per E-Mail an das Präsidium des studentischen Konvents ge-

fordert. In dieser Stellungnahme sollen die etwaigen, sinnhaften Gründe für die Unmöglichkeit 

des angestrebten Begehrens ausgeführt werden und überdies für selbige eine Lösungsmöglich-

keit skizziert werden. 

Begründung 

Momentan liegt die maximale Bearbeitungsdauer für die Zeugnisausgabe bei vier Wochen. 

Dies kann v.a. Studierende der Lehramtsstudiengänge vor Schwierigkeiten im Studienverlauf 

stellen. In Einzelfällen ist es so unmöglich eine fristgerechte Examensanmeldung durchzufüh-

ren oder sich auch Praktika u.Ä. zu bewerben. Zumal auch Bachelor- und Master-Studenten 
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betroffen sind, die ihren aktuellen Studienstandort wechseln wollen und im Zuge dessen Leis-

tungsnachweise benötigen. Aufgrund dessen soll die Ausstellungszeit verkürzt werden. Wenn 

dies jedoch nicht möglich ist, sollte es eine Möglichkeit geben einen vorläufigen Abdruck des 

Zeugnisses elektronisch verifiziert generieren zu können. Im Studis ist bisher eine Generierung 

der einzelnen Modulleistungen bereits möglich, welche sich inhaltlich nicht sonderlich vom 

Zeugnis unterscheidet. Daher sollte die Erstellung eines vorläufigen Zeugnisses problemlos 

möglich sein. Darüber hinaus besteht auch aus juristischer Perspektive, zumindest nach dem 

Grundsatz der Effektivität der Verwaltung, ein Recht der Studenten, dass die Ausstellung eines 

vorläufigen Zeugnisses, reibungslos funktioniert. Darüber hinaus kennt gerade das BayVwVfG 

einige Fälle, in denen die Untätigkeit einer Behörde und/oder die Verschleppung des Verwal-

tungsverfahrens gerügt werden kann. Insofern lohnt sich die Übertragung auf universitäre 

Ebene, da so Klarheit, Rechtsicherheit und nicht zuletzt Vertrauen und Akzeptanz seitens der 

Studenten gefördert bzw. bestärkt werden. 

 

Auch das Argument, dass die universitäre Verwaltung aus Kapazitätsgründen oder aufgrund 

der allgemeinen Komplexität des Verfahrensgangs nicht in der Lage ist, vorläufige Zeugnisse 

auszustellen, überzeugt nicht. Zunächst ist natürlich diesbezüglich klar, dass sich eine sachlich 

korrekte Bewertung dem Antragsteller teilweise entzieht, weil er weder in der universitären. 

Verwaltung arbeitet noch in die Prozesse direkt involviert ist. Trotz dessen kann ein breites 

Erfahrungssammelsurium hinsichtlich der Verwaltungsprozesse, insbesondere durch die 

persönliche Betroffenheit des Antragsstellers in vergangenen Verfahren angeführt werden. So 

ist es mehr als fragwürdig, warum andere (staatliche) Behörden fast komplett gleiche oder ähn-

liche Verwaltungsprozesse nicht nur vereinfacht, sondern auch deutlich beschleunigt haben. 

Die Ausstellung einer vorläufigen Bescheinigung ist dabei seit jeher ein grundsätzlich probates 

Mittel, um den Verwaltungsprozess für alle Betroffenen gerecht zu gestalten. 


