Fortschritt
braucht Freiheit
Demokratisch, liberal und digital in die Zukunft.

VORWORT

Zusammen mit euch die Zukunft gestalten
Die Corona-Pandemie hat unseren Campus geprägt und über uns
bestimmt. Jetzt wollen wir wieder bestimmen! Ohne Vorlesungen in
Bayreuth, ohne Partys im Glashaus, ohne Kaffee im RW Café, ohne
Schnitzel im Frischraum, ohne EM-Public-Viewing beim Summer Feeling
ist das Studium an unserer Uni nicht dasselbe. Eine schnelle
verantwortungsvolle Rückkehr zu einer „neuen Normalität“ im
Wintersemester 2020/2021 muss deshalb unser oberstes Ziel sein. In
einer Mischung aus Präsenzlehre und digitalen Vorlesungen muss der
Standard wieder die Präsenzvorlesung werden. Ein überwiegendes
digitales Wintersemester lehnen wir in Hinblick auf die aktuellen
Infektionszahlen ab. Wir fordern die Hochschulleitung auf diese Position
auch auf Landesebene zu vertreten. Die Studierenden sollen jedoch
weiterhin die größtmögliche Wahlfreiheit haben, daher sollen auch die
Vorlesungsaufzeichnungen und das Streaming als ergänzendes und
flexibles Angebot bestehen bleiben.
Wir als Liberale Hochschulgruppe sehen das digitale Semester jedoch
nicht als verloren an. Das Sommersemester 2020 bietet uns auch eine
Chance unseren Campus nachhaltig zu verbessern, ihn zukunftsfähiger,
fairer und unkomplizierter zu gestalten. Wir fordern einen Post-CoronaCampus, der aus diesen Erfahrungen lernt und sich weiterentwickelt.
Wir fordern einen Campus, der demokratisch, liberal und digital in die
Zukunft geht.
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VORWORT II

Unsere liberale Art der Hochschulpolitik
Unser Verständnis von Hochschulpolitik ist sowohl selbstbewusst als
auch

pragmatisch.

Wir

verstehen

die

Aufgaben

des

Studierendenparlaments als die einer Interessenvertretung innerhalb
der Verwaltungsstrukturen der Universität. Es gibt Themen in der
bayerischen Hochschulpolitik, die auf der Landesebene besprochen und
entschieden werden, aber auch Auswirkungen auf unser Studium vor
Ort haben können. Über Plattformen, wie z.B. die Landes-AstenKonferenz, oder über die Hochschulleitung, wollen wir unseren
Vorstellungen für die Bayreuther Studierenden zur Geltung bringen. Wir
möchten konstruktive Lösungen erarbeiten. Dabei setzen wir auf einen
zivilisierten und vernünftigen Diskurs, der allein auf die Lösung des
Problems abzielt und nicht die Verteufelung des politischen Gegners.
Das

sture

Beharren

auf

Maximalpositionen

und

eine unkonstruktive Arbeit gegen die Hochschulleitung oder die
Universität lehnen wir ab. So packen wir es an und gehen gemeinsam
voran!

Luca Preller

Alina Senkel

Niklas Schmid

Spitzenkandidat
StuPa

Spitzenkandidat
Hochschulrat

Spitzenkandidat
Senat
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Digitales Studium ist mehr als nur
Skripte. Bayreuth zum „Digital
Champion“ machen!
Bayreuth ist ein Campus der Ideen und der Innovation. Darauf können
und sollten wir stolz sein. Die Pandemie hat gezeigt, wie schnell unsere
Professorinnen und Professoren mit kreativen Ideen und ihrem
Engagement auch ein digitales Studium ermöglichen können. Diese
Ideen müssen wir als Studierende unterstützen, fördern und begleiten.
Es braucht ein Bayreuther Zentrum für digitale Lehre, dass unsere
Erfahrungen aus diesem Semester sammelt und die Erkenntnisse
koordiniert. Zoom, Videos und E-Learning ermöglichen uns eine neue
Flexibilität des Studiums, wie wir sie früher kaum gekannt haben. Ohne
Bibliothek, Campus und Austausch schränken Sie uns jedoch auch ein.
„Digitale Lehre“ und ein Studium, das mit der Zeit geht, sind nämlich
mehr als nur das Übertragen von Veranstaltungen aus dem Hörsaal in
einen „Digitalen Raum“. Für einen Campus der Zukunft müssen wir das
Beste aus beiden Welten verbinden.
Nur durch eine Evaluierung auf Augenhöhe kann aus einem rein
digitalen Studium eine nachhaltige Verbesserung von Vorlesungen,
Seminaren und Übungen – auch in den kommenden Semestern –
erwachsen. Eine bloße Rückkehr zu Präsenzvorlesungen aus VorCorona-Zeiten wäre fahrlässig! Doch für uns ist auch klar: Nur ein
hochgeladenes Skript kann niemals eine Vorlesung ersetzen! Dort wo
Lehrstühle aus Faulheit und Desinteresse keine Arbeit in das digitale
Studium

stecken,

müssen

Dekanate

und

die

Hochschulleitung

einschreiten. Es geht um unser Studium und den Ruf unserer
Universität!
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Deshalb fordern wir:
Eine

verpflichtende

Evaluierung

aller

digitalen

Kurse

des

Sommersemesters durch eine zentrale Stelle am Campus, die einen
gemeinsamen,

fairen

und

offenen

Diskurs

zwischen

den

Professoren und Studierenden sicherstellt. Die Ergebnisse müssen
veröffentlicht und allgemein zugänglich gemacht werden.
Ein entschiedenes Vorgehen der Hochschulleitung und der
Dekanate gegen Lehrstühle die ihrer Verpflichtung zu vernünftiger
digitaler Lehre nicht nachkommen.
Ein Anreizsystem, das den Lehrstühlen, die herausragende digitale
Lehre betreiben und durch die Studierenden bei der Evaluierung
Bestnoten erhalten, finanzielle Unterstützung bietet.
Die Beibehaltung der Möglichkeit Klausuren auch weiterhin als
Online-Klausuren zu schreiben, sofern dies den Schwierigkeitsgrad
gegenüber einer Präsenzklausur nicht erhöht. (z.B. Open-BookKlausuren)
Die Erarbeitung eines umfassenden Hygienekonzepts, durch die
Universität, damit die Präsenzlehre wieder möglich ist.
Die unkomplizierte und bestenfalls rein digitale Abgabe von
studienbegleitenden Arbeiten.
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Vorankommen durch eigene
Leistungen ermöglichen. Gleiche
Chancen für alle schaffen!
Die Stärke unseres Campus ist Vielfalt. Um diese freizusetzen, müssen
wir es jeder und jedem Einzelnen ermöglichen seine und ihre Talente
und Fähigkeiten zu nutzen. Unser Ziel ist dabei keine kopflose
Gleichmacherei, sondern die zielgerichtete Förderung, um individuelle
Nachteile auszugleichen und allen ein freies Studium zu ermöglichen.
Als Liberale Hochschulgruppe setzen wir uns dafür ein, dass
bestehende Angebote wie z.B. Becks, die psychologische Betreuung
insbesondere

des

SWOs,

Stabsstelle

Chancengleichheit,

Studienberatung und viele mehr stärker durch das StuPa und die
Hochschulleitung unterstützt und personell verstärkt werden.
Das aktuelle Semester hat uns allen gezeigt wie wir plötzlich auf uns
allein gestellt sein können. Ein Campus der Vielfalt muss deshalb
stärker als bisher auf die Probleme der einzelnen Studierenden
eingehen, um eine tatsächliche Verbesserung nicht nur auf dem Papier
herbeizuführen. Das Angebot muss dauerhaft durch barrierefreie
digitale Sprechstunden und Veranstaltungen ergänzt werden, um einen
möglichst einfachen Zugang zu gewährleisten. Die LHG versteht sich
auch als Vertretung von internationalen Studierenden an der
Universität Bayreuth und möchte sich für sie einsetzen und ihre
Anliegen in die Arbeit des StuPa einbringen. Wir wollen die Universität
Bayreuth als attraktiven Standort für Erasmus-Studierende etablieren
und weiter fördern und damit europäischen Zusammenhalt aktiv vor
Ort leben.
Ein

liberales

Selbstverständnis

zeichnet

sich

durch

Toleranz,

Weltoffenheit und Respekt vor dem Menschen aus. Wir als Liberale
Hochschulgruppe sind für ein Miteinander an der Universität Bayreuth,
dass diese Grundsätze auch im Alltag verinnerlicht.
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Für uns gilt: Es spielt keine Rolle, woher du kommst, sondern wohin du möchtest. Wir wollen echte
Chancengleichheit ermöglichen. Es soll dabei keine Rolle spielen aus welchen gesellschaftlichen
Verhältnissen man kommt. Chancengleichheit muss für jeden gelten!

Dabei stehen wir für eine

Gesellschaft die Missstände offen anspricht und - soweit möglich - über Dialog und die Gremien der
universitären Selbstverwaltung löst.

Deshalb fordern wir:
Die zwingende Aufzeichnung aller Vorlesungen und ähnlichen Angeboten im Wintersemester 2020/21
um eine größtmögliche Flexibilität des Studiums zu erreichen, Risikogruppen weiter zu schützen und
Nachteile gar nicht erst entstehen zu lassen.
Eine möglichst schnelle Ausweitung der Bibliotheksplätze, Öffnungszeiten, sowie des Mensaangebots
im Einklang mit den aktuell geltenden rechtlichen Beschränkungen.
Eine Evaluierung des Bedarfs der universitären Beratungsstellen und eine bessere personelle
Ausstattung, um schnelle und zielgerechte Hilfe zu ermöglichen und bisher wenig berücksichtigte
Gruppen besser zu erreichen.
Weitere kostenlose Fördermaßnahmen (Seminar, Coachings, etc.) um benachteiligte Studierende
individuell zu stärken.
Die bestehenden Unterstützungsangebote des Sprachenzentrums und des International Office bei
Sprachproblemen von internationalen Studierenden präsenter anzubieten.
Ein Kann-Semester für Studierende, die durch die Corona-Krise und ihre Auswirkungen, seien dies
finanzielle,

psychische

und

familiäre

Probleme

Internetverbindung stark benachteiligt sind.
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oder

einfach

eine

unzumutbar

schlechte

Nachhaltigkeit durch Innovation. Für
eine zukunftsfähigen Campus
Bayreuth!
Ob eine Institution zukunftsfähig ist hängt davon ab, ob es ihr gelingt
mit neuen Entwicklungen umzugehen und sie selbst zu gestalten. Eine
nachhaltige Entwicklung der Universität ist für uns mehr als nur
Diskussion über Parkgebühren und veganes Mensaessen.
Ein Ziel ist es in allen Bereichen des universitären Lebens möglichst
effiziente Wege zu finden CO² einzusparen und unsere Umwelt zu
schonen. Dabei stellen für uns als Liberale Hochschulgruppe die
Digitalisierung, der Ausbau nachhaltiger Infrastruktur sowie andere
innovative Konzepte den Schlüssel zur Erreichung dieser Ziele dar.
Strategien, die rein auf Verzicht und Zwang setzen, wie etwa eine
bürokratische,

sich

nicht

einmal

selbst

finanzierende

Parkraumbewirtschaftung, halten wir weder für mehrheitsfähig noch
für zielführend. Eine langfristige Entwicklung kann nur mit und nicht
gegen die Studierenden erfolgen.
Darüber hinaus muss es allen möglich sein, sich eigenverantwortlich
umweltbewusster und ressourcensparender zu verhalten. Dazu bedarf
es die notwendige Transparenz und Information, sprich dem
Empowerment der Studierenden sich nachhaltiger zu verhalten.
Wie im Studium, so ist auch bei einem nachhaltigen Campusbetrieb die
Digitalisierung ein entscheidender Faktor. Durch den Ausbau von z.B.
Videokonferenzinfrastruktur können Dienst- und andere Fernreisen
vermieden werden.
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Deshalb fordern wir:
Studierendenbefragungen und ggf. Abstimmungen bei jeder die
Studierenden finanziell belastenden Maßnahme, die ihnen jedoch
keinen direkten Vorteil bietet.
Gemeinsam mit der ZT zu analysieren wie der Energieverbrauch,
z.B. bei der Beleuchtung gesenkt werden kann.
Priorisierung

der

Universität

als

wichtiges

Drehkreuz

im

Radverkehrskonzept der Stadt Bayreuth, um den ÖPNV zu
entlasten. Insbesondere im Hinblick auf die Routen mit Anbindung
an die Universität, deren andere Endpunkte weit von der Universität
entfernt liegen.
Detaillierte Nährwertangaben der Speisen in der Mensa sowie
Herkunftsangaben der Zutaten in der Uni Now App.
Ausbau des bestehenden Car-Sharing Angebots der Universität,
insbesondere

des

nicht-fossilen

Fuhrparks

und

der

Lademöglichkeiten am Campus.
Die Hochschulleitung soll sich gegenüber der Stadt Bayreuth für
einen besseren ÖPNV Anschluss der Uni, insbesondere am späten
Abend, einsetzen. Vor allem Express-Buslinien müssen noch weiter
ausgebaut werden. Flexible Planung je nach Semesterangebot und
Bedarf z.B. Sonderbusse zu Großveranstaltungen sind uns ein
weiteres Anliegen.
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Damit du dir über Alltägliches keine Gedanken machst.
Eine unkomplizierte Uni wagen!
Studieren allein kann stressig genug sein. Kein Grund also es auch noch durch Alltagsprobleme unnötig zu
verkomplizieren. Wir als Liberale Hochschulgruppe sehen es deshalb auch als unsere Aufgabe spezifische
Probleme von Studierenden oder -gruppen aufzunehmen und zu lösen. Nur so kann ein Lernumfeld
entstehen, in dem man sich alle wohlfühlen. Nun ist es uns nach langer Zeit auch endlich gelungen unser
Projekt, die DHL-Packstation, zur Umsetzung zu bringen. Nachdem sie Ende 2018 vom StuPa beschlossen
und dann nach langer Zeit mit der Universität und DHL verhandelt wurde, soll sie nun endlich im
August diesen Jahres gebaut werden.

Deshalb fordern wir:
Installation von mehr Garderobenhaken in den Hörsälen und Seminarräumen
Dauerhafte Nutzung des Semestertickets auch durch einen unvalidierten Studierendenausweises mit
Hilfe einer (nach Möglichkeit digitalen) Immatrikulations-bestätigung auch nach Corona
Die Spinde am ÖBG aufzustocken, sowie

alte Spinde nur durch moderne, die mit dem

Studierendenausweis zu öffnen sind zu ersetzen.
Sonnenschirme und -segel an den Enzis, den großen bunten Sitzgelegenheiten im Rondell und in den
Atrien, z.B. am RW II zu installieren.
Mehr Sport- und Spielgeräte auf dem Campus, sowohl im Freien als auch in den Gebäuden,
beispielsweise Tischtennisplatten auf dem Campus und in ungenutzten Innenflächen, Tischkicker und
die Möglichkeit sich Schläger und Bälle gegen Pfand in der Cafeteria auszuleihen.
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Folgt uns!
Mehr zu unserer Arbeit für einen #CampusDerZukunft
LHG Bayreuth
@lhgbayreuth
www.lhg-bayreuth.de
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