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Gegen die Einführung einer Anwesenheitspflicht durch die Hintertür! 

An den Fakultäten GuK und Huwi wurde vor kurzem die Prüfungsordnung dahingehend 

geändert, dass die Eintragung einer Veranstaltung ins Transcript  of  Records  von  der  An-

wesenheit in den Veranstaltungen abhängig gemacht werden kann. Diese Eintragung hat zwar 

keinen direkten Einfluss auf den Studienabschluss, da die ECTS-Punkte im Modul normal 

angerechnet werden. Welchen Wert diese Auflistung bei späteren Bewerbungen und ähnli-

chem haben kann, bleibt jedoch offen. Schlussendlich entsteht damit also dennoch ein Instru-

ment  der  Gängelung, das die Studierenden  zur  physischen Anwesenheit zwingen soll. Auch 

Überlegungen wie die Einführung von Benennungen „bestanden mit Anwesenheit“ tauchen in 

letzter Zeit auf.  

Das bayerische Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst dagegen stellte auch 

2013 noch einmal fest, dass es keine generelle Anwesenheitspflicht bei Univeranstaltungen  

gebe. Eine derartige Regelung würde eine Einschränkung der Freiheit des Studiums darstellen. 1 

 

Wir, der studentische Konvent der Otto-Friedrich-Universität Bamberg, stellen uns gegen die 

Einführung einer Anwesenheitspflicht durch die Hintertür.  

 

Ein Studium sollte selbstbestimmt und selbstverantwortlich ablaufen und auch dahingehend 

die Studierenden schulen und ermutigen. Uns ist bewusst, dass das Studium in Bamberg ein 

Präsenzstudium ist. Zur Freiheit des Studiums gehört es aber auch einer Veranstaltung fern 

bleiben zu können und sich das Wissen oder die Fähigkeiten anderweitig anzueignen.  

 

Wir bedauern, dass Teile der Universität gute Lehre an der rein physischen Anwesenheit der 

Studierenden festmachen wollen und daher für das Gelingen derselben  

nur  uns  in  die  Pflicht  nehmen.  Gute  Lehre  kann  aber  nur  in  einem  Miteinander  

von Dozierenden und Studierenden geschehen und es sollte aller Ziel sein, dies gemeinsam 

und vor allem  ohne Zwang zu ermöglichen! 
 

Der Studentische Konvent der Universität Bamberg 

01.07.2014 

                                                   
1 Brief des Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst vom 9. April 
2013 
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