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13.07.2016: Beschlüsse der konstituierenden Sitzung des Konvents 
 

Antrag: Veranstaltung der Semester Opening Party an der Universität Augsburg 
Der studentische Konvent möge beschließen: 

Dass der AStA mit der Organisation und Ausführung der Semester Opening Party an der 

Universität Augsburg für das Wintersemestere 2016/2017 und das Sommersemester 2017 

beauftragt wird. 

 

Begründung: 

Die Semester Opening Party (SOP) ist ein fester Bestandteil des studentischen Lebens der 

Universität Augsburg und der Universitätskultur. Diese Veranstaltung ist eine Tradition an 

der Universität, erleichtert neuen Studierenden den ersten Kontakt mit der Universität und 

wird von den Studierenden ebenso gefordert. Sie ist eine wichtige Einnahmequelle für die 

Studierendenvertretung und somit unabdingbar, um die Studieredenvertretung finanziell 

handlungsfähig zu machen.  

 

09.11.2016: Beschlüsse der zweiten Sitzung des Konvents 
 

Antrag: Winterball der Universität Augsburg 
Der studentische Konvent möge beschließen: 

Den AStA Augsburg mit der Durchführung eines Winterballs an der Universität Augsburg für 

den 15,.12.2016 zu beauftragen. Die voraussichtlichen Kosten und Einnahmen ergeben sich 

aus Anlage 1. Hierfür stellt der Konvent 340.000€ und eine maximale Verlustübernahme in 

Höhe von 12.906,75€ zur Verfügung. Damit wird der Nachtragshaushalt des AStA für das 

Jahr 2016 um entsprechende Posten angepasst. Der Antrag wird mit Anlage beschlossen, das 

ist die Aufstellung der Kosten und Einnahmen. (Anmerkung des Präsidiums: siehe Anlage 5). 

 



07.12.2016: Beschlüsse der dritten Sitzung des Konvents 
 

Antrag: das Sprachenzentrum soll auf dem Campus bleiben 
Der studentische Konvent möge beschließen: 

Der studentische Konvent der Universität Augsburg spricht sich mit aller Deutlichkeit dafür 

aus, dass das Sprachenzentrum der Universität mit all seinen Bestandteilen auf dem Campus 

der Universität verbleibt und nicht auf andere Standorte ausgelagert wird.  

  

Ein Großteil der Studierenden der Universität nimmt regelmäßig oder zumindest zeitweise 

Kurse des Sprachenzentrums in Anspruch, um das eigene Pflichtstudium zu vollziehen oder 

um das eigene Berufsprofil durch zusätzliche Sprachkenntnisse zu verbessern. Aus diesem 

Grund ist es von essentieller Wichtigkeit, dass sowohl die Kursräume als auch die Büroräume 

des Sprachenzentrums leicht und schnell für alle Studierenden zu erreichen sind. Für manche 

Studierende könnte das Absolvieren des Studiums innerhalb der Regelstudienzeit sonst unter 

Umständen nicht mehr möglich sein.  

  

Auch wenn der Gedankengang, die Zugehörigkeit der neuen Fakultät durch räumliche Nähe 

zum Präsidiumsgebäude der Universität nach außen sichtbar machen zu wollen, 

nachvollziehbar scheint, so plädiert der studentische Konvent im Sinne aller jetzigen und 

zukünftigen Studierenden dennoch dafür, dass die Bestrebungen zugunsten eines neuen 

Bestandteiles der Universität nicht zu Lasten eines anderen Teiles der universitären Einheit 

geht.   

  

Im Bewusstsein der Verantwortung für vergangene Ausgabeentscheidungen mit studentischer 

Beteiligung widerspricht der studentische Konvent des Jahres 2016/2017 vehement der 

Umwidmung der Räumlichkeiten des Sprachenzentrums im Y-Gebäude für die medizinische 

Fakultät oder für andere Verwendungszwecke außerhalb der damals vereinbarten Nutzung des 

neuen, durch Studiengebühren finanzierten Gebäudes auf dem Campus. Der studentische 

Konvent stellt sich einer derartigen Umwidmung von Steuergeldern entschieden entgegen.  

  

Da manche Studierende in ihrer universitären Laufbahn bereits die Erfahrung machen 

mussten, dass bauliche Maßnahmen und Umzüge ihr Studium negativ beeinflussen können, 

plädiert der studentische Konvent dafür, dass die neue Fakultät in eigenen Räumen 

untergebracht wird und andere Einheiten der Universität nicht dazu gezwungen werden, ihre 

Büros und Kursräume zu verlassen, so dass der bisherige universitäre Ablauf nicht 

beeinträchtigt wird durch den Zuzug von neuen Fakultäten, MitarbeiterInnen und Büros.  

  

Um die Erweiterung der Augsburger Universitätsfamilie durch eine medizinische Fakultät 

nicht unter einen schlechten Stern zu stellen, wünscht sich der studentische Konvent im 

Namen aller Studierenden der Universität Augsburg, dass das Sprachenzentrum und alle 

anderen für Studierende relevante Einrichtungen der Universität am Campus verbleiben und 

für die Verwaltungseinheiten der medizinischen Fakultät nach alternativen Möglichkeiten 

gesucht wird. 

 

Wenn für den Neuzugang einer achten Fakultät etwa 25 Prozent der derzeitigen Studierende 

an der Uni sicher und in erheblichem Umfang und die weiteren 75 Prozent zumindest 

zeitweise in der Ausübung ihres Studiums beeinträchtigt werden, weil sie z.B. ihr Profil nicht 

ausreichend schärfen können oder sich nicht genügend auf Auslandssemester vorbereiten 

können, so entsteht ein Ungleichgewicht. 

 



Darüber hinaus beauftragt der studentische Konvent sein ausführendes Organ, den 

Allgemeinen Studierendenausschuss, die Studierenden der Universität über die Thematik des 

angedachten Umzugs des Sprachenzentrums zu informieren und die Stimmung der 

Studierenden dazu einzuholen. Ebenso sollen die Mitglieder der einzelnen Studierendenräte 

und die derzeitige Interessensvertretung der Studierenden der juristischen Fakultät dazu 

animiert werden, die Studierenden ihrer Fakultät über das Thema zu informieren und auch 

dort die Meinungen der Studierenden zu erheben, damit mit Hilfe eines umfassendes 

Meinungsbildes die Meinung der Studierenden in entsprechenden Gremien der Universität 

Augsburg adäquat vertreten werden kann.  

  

Antrag: Pressemitteilung zum geplanten Umzug des Sprachenzentrums 
Der studentische Konvent möge beschließen: 

den AStA zu beauftragen, die Pressemitteilung zum Umzug des Sprachenzentrums auf der 

Facebook-Seite und Webseite des AStA zu veröffentlichen und über weitere Kanäle zu 

verbreiten.   

  

Das Sprachenzentrum zieht um 

Zwischen dem Sommersemester 2017 und dem Wintersemester 2017/18 soll das 

Sprachenzentrum aus dem Verwaltungsgebäude ausziehen, um unter anderem Platz für die 

Verwaltung der neu gegründeten medizinischen Fakultät zu schaffen. Der neue Standort wird 

noch diskutiert, doch der wahrscheinlichste Kandidat ist der SigmaPark, der nach Ansicht der 

Universitätsleitung unter den Gesichtspunkten einer Kosten-Nutzen-Bilanz am besten 

abschneidet. 

 

Nachhaltige Konsequenzen für den Alltag der Studierenden 

Der Nachteil für die Studierenden ist dabei vor allem die längere Pendelzeit für Sprachkurse, 

die sich negativ auf die Freiheit der Stundenplangestaltung auswirkt. Diese gestaltet sich 

durch das eingeschränkte Angebot an Sprachkursen bereits kompliziert. Arbeitende 

Studierende sind davon besonders betroffen und benachteiligt. Einen weiteren Nachteil stellt 

die Beeinträchtigung der Lehrqualität durch häufiges Zuspätkommen dar. Der Fußweg zum 

Sigma-Park ist in den 15-minütigen Pausen zwischen den Lehrveranstaltungen nicht zu 

schaffen, von Studierende mit körperlichen Beeinträchtigungen gar nicht zu reden. Wird eine 

Lehrveranstaltung nur leicht überzogen, ergibt sich daraus eine fatale Kettenreaktion. 

Außerdem muss berücksichtigt werden, dass durch die Auslagerung der Büros des 

Sprachenzentrums die Kommunikation zwischen den zentralen Einrichtungen der Universität 

stark beeinträchtigt wird. 

 

Vorgeschobener Grund: Die medizinische Fakultät braucht Platz 

Auch wenn es noch keinen Beschluss zum Umzug gibt und noch Möglichkeiten geprüft 

werden, wird der SigmaPark als die optimale Lösung dargestellt, die allein den zukünftigen 

Bedürfnissen des Sprachenzentrums und der Universität gerecht werden und die weitere 

Entfaltung gewährleisten kann. Diese Darstellung widerspricht allerdings in einigen Punkten 

der Realität. 

 

Zum einen ist die schleichende räumliche Erosion und die schlechte Ausstattung des 

Sprachenzentrums keine neue Information, die man erst in diesem Jahr erkannt hat und 

daraufhin handelt. Tatsächlich kämpfen Studierendenvertreter*innen der Universität 

Augsburg schon seit Jahren für mehr Räume für das Sprachenzentrum und das Gebäude Y 

wurde als Lösung des Problems angepriesen. Nun wird dieses Gebäude als völlig inadäquat 

für die Bedürfnisse des Sprachenzentrums dargestellt, was doch die Frage aufwirft, wofür 



man es gebaut hat und warum man mit diesem Gebäude versucht hat, die Sorgen der 

Studierenden zu beschwichtigen. 

 

Die Universitätsleitung versucht ihre jahrelange Untätigkeit in Bezug auf die räumliche Not 

des Sprachenzentrums zu verschleiern, indem sie zeitliche Not durch die Neugründung der 

medizinischen Fakultät vorschiebt, um die Entscheidung über den Umzug übers Knie zu 

brechen. Dies versuchen sie hinter dem Rücken der Studierenden, der Fakultäten und der 

Mitarbeiter*innen des Sprachenzentrums durchzudrücken und die Studierendenvertretung 

wird das nicht schweigend akzeptieren. Wir fordern daher die Universitätsleitung auf, die 

Verwaltung der medizinischen Fakultät nicht als Vorschub zu nutzen, eine Entscheidung zu 

treffen, die nachhaltige negative Konsequenzen für die Studierenden und die Lehre haben 

wird. 

 

Antrag: Haushaltsplan 2017 
Der studentische Konvent möge beschließen: 

den Haushaltsplan des Allgemeinen Studierendenausschusses für das Haushaltsjahr 2017 

beschließen. 10% jedes Referatshaushaltes sollen für das Wintersemester 2017/18 nur 

bezogen auf das Haushaltsjahr 2017 geblockt werden.   

 

Antrag: Pressemitteilung zum Festakt zur Gründung der medizinischen Fakultät an der 

Universität Augsburg 
Der studentische Konvent möge beschließen: 

den AStA zu beauftragen, die Pressemitteilung zum Umzug des Sprachenzentrums auf der 

Facebook-Seite und Webseite des AStA zu veröffentlichen und über weitere Kanäle zu 

verbreiten.   

 

Die Flyer, die von den Protestierenden verteilt wurden und in denen sie die Flüchtlingspolitik 

und besonders Horst Seehofs Rolle im Diskurs kritisierten, wurden von Mitarbeiter*innen der 

Veranstaltung beschlagnahmt und vernichtet. Außerdem wurde der Ton der Livestream-

Übertragung der Veranstaltung während der Protestaktion herunter gedreht und auf eine 

Kameraeinstellung gewechselt, von der aus die Protestierenden nicht gesehen werden 

konnten. Im weiteren Verlauf der Veranstaltung wurden sachgrundlose 

Personendurchsuchungen und unbegründete Platzverweise durch die Polizei durchgeführt, die 

ausschließlich auf Studierende abzielten.  

 

Antrag: Winterball der Universität Augsburg 
Der studentische Konvent möge beschließen: 

 

Den AStA Augsburg mit der Durchführung eines Winterballs an der Universität Augsburg für 

im Wintersemester 2016/17 zu beauftragen. Die voraussichtlichen Kosten und Einnahmen 

ergeben sich aus Anlage 1. Hierfür stellt der Konvent 34.000 € und eine maximale 

Verlustübernahme in Höhe von 12.906,75 € zur Verfügung. Damit wird der achtragshaushalt 

des AStA für das Jahr 2016 um entsprechende Posten angepasst.  

 


