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I.  Die studentische Vertretung (StV) ist die Vertretung aller Heimbewohner und 
Heimbewohnerinnen 

II. Mitglieder der Studentischen Vertretung  

Von jedem Heimbewohner und jeder Heimbewohnerin wird die Bereitschaft erwartet, die in 
der Gemeinschaft anfallenden Aufgaben wahrzunehmen und in der StV mitzuarbeiten. 

III. Heimvollversammlung (HVV) 

Die HVV berät und beschließt in Fragen der Ordnung und Gestaltung des 
Gemeinschaftslebens in Angelegenheiten, die nicht dem Bischöflichen Studierendenwerk 
(BSW) als Träger und Vermieter oder der zuständigen Bereichskoordination selbst 
vorbehalten sind. 

 
1. Die HVV ist das oberste Organ der StV. Zur Teilnahme sind alle Heimbewohner/innen 

berechtigt und verpflichtet. Vertreter-/innen des BSW nehmen beratend an der HVV 
teil. 
 

2. Die HVV wird am Anfang jedes Semester vom Heimsprecherteam einberufen und 
geleitet (ordentliche HVV). 
 

3. Die HVV ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Viertel der Heimbewohner/innen 
anwesend ist.  
 

4. Das jeweilige Heimsprecherteam kann jederzeit eine HVV einberufen. Dazu ist es 
verpflichtet, wenn das BSW oder die Bereichskoordination oder ein Drittel der 
Heimbewohner/innen es verlangt (außerordentliche HVV). 
 

5. Die HVV beschließt mit einfacher Mehrheit der Anwesenden. 
 

6.  Die HVV wählt die drei Heimsprecher/innen, deren Amtszeit ein Semester beträgt und 
bis zum Ende der ordentlichen HVV andauert. 
 

7. Die HVV beschließt ggf. die Höhe der Beträge für die Hauskasse, die vom 
Heimsprecherteam verwaltet wird und wählt zwei Kassenprüfer/innen, die vor jeder 
ordentlichen HVV die Hauskasse und die Kasse des Barteams prüfen. 
 

8. Das Heimsprecherteam kann eine/n Mitbewohner/in bitten, die HVV zu protokollieren 
oder die Fertigung des Protokolls selbst übernehmen. Das Protokoll wird innerhalb 
von vier Wochen in digitaler Form per E-Mail an alle Hausbewohner/innen und an die 
Bereichskoordination versendet. 
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IV. Das Heimsprecherteam 

Das Heimsprecherteam 

 Kündigt die HVV per E-Mail an und leitet diese. 
 Vertritt die Heimbewohner/innen gegenüber dem BSW und der Bereichskoordination 

und bei offiziellen Anlässen. 
 Führt die Beschlüsse der HVV durch. 
 Ist Ansprechpartner der Bereichskoordination und gegenüber dem BSW als Träger 

(z.B. bei besonderen Vorkommnissen im Haus oder bei Verstößen gegen die 
Hausordnung). 

 Ist verantwortlich für die Auswahl/Empfehlungen im Rahmen des Bewerbungs-, 
Verlängerungs- und Wiedereinzugsverfahrens. (Näheres ist im zentralen Verfahren 
des BSW geregelt.) 
 

V. Die Wohngemeinschaft (WG) 

Jede WG (insgesamt 9) wählt gleich zu Semesterbeginn ihre/n WG-Sprecher/in und ihre/n 
stellvertretende/n WG-Sprecher/in. 

Die WG-Sprecher/innen 

 leiten die WG-Versammlungen. 
 Stellen den Küchendienstplan auf, achten auf die Einhaltung und regeln die 

Reinigung des Backofens. 
 Sind die Ansprechpartner/innen der Bereichskoordination (z.B. bei Verstößen 

gegen die Hausordnung und besonderen Vorkommnissen in der WG). 
 Organisieren die einmal im Semester stattfindende Reinigung in den Küchen und 

Gemeinschaftsräumen, der jeweiligen WG- als Ergänzung zu der dreimal 
wöchentlich erfolgenden Unterhaltsreinigung durch die Reinigungsfirma.  

 Vermitteln bei Streitigkeiten innerhalb der WG. 

Von jeder WG-versammlung wird ein Protokoll angefertigt. Dies wird von dem/der WG-
sprecher/in unterzeichnet und am WG-Brett veröffentlicht oder in digitaler Form an alle WG-
Mitglieder verschickt.   
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VI. Das Tutorium 

1. Das Tutorium – ein Team von mindestens drei Heimbewohnern und 
Heimbewohnerinnen – stellt ein Semesterprogramm auf. 
 

2. Zur Unterstützung und Finanzierung des Semesterprogrammes besteht seitens des 
Trägers ein Budget. Ein verantwortliches Mitglied des Tutorium belegt die Ausgaben 
zwecks Erstattung mit entsprechenden Quittungen und legt diese der 
Bereichskoordination/Pädagogischen Studienbegleitung vor. 

 
3. Das Tutorium nimmt Anregungen von der HVV oder auch einzelnen Heimbewohnern 

und Heimbewohnerinnen entgegen. 
 

4. Das Tutorium kündigt seine Veranstaltungen frühzeitig per E-Mail an und lässt diese 
in den internen Kalender eintragen. 
 

5. Das Tutorium betreut die Fotowand auf WG-1-Mitte und hält sie auf einem  
aktuellen Stand. Alle WG-Sprecher/innen sind angehalten ihre WG daran zu  
erinnern, ihre Fotos und Kontaktdaten abzugeben. 
 

VII. Das Barteam 

1. Das Barteam 
 Benennt zwei bis drei Sprecher/innen (Barleitung). 
 Sorgt für die Abwicklung des Barbetriebes. 
 Wird durch Mitbewohnerschaft und das Tutorium unterstützt. 
 Arbeitet hinsichtlich der Gestaltung von Barabenden ggf. mit dem Tutorium 

zusammen. 
 Der jeweilige Bardienst ist verantwortlich dafür, dass vom Barbetrieb kein 

ruhestörender Lärm ausgeht und keine Verschmutzungen entstehen. 
 

2. Die Barleitung kontrolliert, dass die Bar und der Kellerflur bis 17.00 am Folgetag 
aufgeräumt und ordnungsgemäß verlassen bzw. verschlossen werden. 
 

3. Die Getränkepreise sind im studentischen Rahmen zu halten. 

 

VIII. Nutzung der Gemeinschaftsräume und -güter 

Im Collegium Marianum stehen den Bewohner/innen mehrere Gemeinschaftsräume zur 
Verfügung. Dazu zählen die beiden Barräume und die MaryLounge. Außerdem verfügt das 
Collegium Marianum über ein Matratzenlager im Keller. 

Die oberste Prämisse sollte sein, mit allen gemeinschaftlich genutzten Räumen und Sachen 
pfleglich und sorgfältig umzugehen. 
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1. Matratzenlager 

Das Matratzenlager bietet den Bewohner/innen die Möglichkeit für Besuche eine Matratze 
auszuleihen. Dafür ist dem zuständigen Schließdienst spätestens bis 22 Uhr am selben Tag 
Bescheid zu geben. Die Bewohner/innen verpflichten sich die Matratze pfleglich zu behandeln 
und nach (letzter) Benutzung spätestens nach 24 Stunden unter Absprache mit dem 
Schließdienst wieder zurück zu bringen. Probleme sind der Bereichskoordination mitzuteilen. 

2. Gemeinschaftsräume 

Die Räume im Collegium Marianum sind Orte der Gemeinschaft und sollten jedem/r jederzeit 
zur Verfügung stehen. Die Räume sind stets so zu verlassen, wie sie vorgefunden wurden. 

Pfand, Glasflaschen Müll etc. sollten wenn möglich sofort weggeräumt werden, spätestens 
aber bis 17.00 Uhr am Folgetag aus den Räumen entfernt werden. 

Auf Barabenden ist die MaryLounge von allen Bewohner/innen immer verschlossen zu halten. 
Bei Problemen mit der Technik muss der MaryLounge- Wart oder die BarTeam-Leitung 
kontaktiert werden. 

Für die Nutzung der Räume muss man sich in die an der Tür befestigte Liste eintragen. Dies 
gilt auch, wenn man am Tag selbst spontan (ohne vorherige Reservierung) einen der 
Gemeinschaftsräume nutzt. 

Die Gestaltung der Aktivitäten in den Barräumen obliegt dem/der Bewohner/in, der/die sich 
für die Nutzung in die vorgesehene Liste eingetragen hat. 
 
Veranstaltungen in der MaryLounge dürfen in einem verhältnismäßigen Rahmen stattfinden. 
Es wird kein generelles Alkoholverbot ausgesprochen. „Vortrinken“ sollen dort nicht 
stattfinden (dafür sind die Barräume zu benutzen). Die Alkoholmenge sollte sich auf den 
Rahmen eines „gemütlichen Bieres“ beschränken und keine ausschweifenden Ausmaße 
annehmen.  

 

IX. Nutzung des Gartens 

Der Garten des Collegium Marianums sollte den Bewohner/innen zu jeder Zeit zur Verfügung 
stehen.  
 

1. Nutzung 
 

Die Bewohner/innen verpflichten sich aufeinander Rücksicht zu nehmen und den Garten stets 
so zu verlassen, wie sie ihn vorgefunden haben. Müll, Flaschen etc. sind unverzüglich nach 
Benutzung wegzuräumen. Auch die genutzten Gartenmöbel müssen nach Benutzung zurück 
unter den Unterstand gestellt werden. 
Veranstaltungen von Bewohner/innen sollen den GreenKeepern mitgeteilt und im internen 
Kalender festgehalten werden. 
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2. GreenKeeper 
 

Die GreenKeeper kontrollieren die Gartennutzung. 
Sie bauen im Dezember die Krippe auf und gehen bei Problemen dem Hausmeister zur Hand. 
Der Garten kann für größere Veranstaltungen bei den GreenKeepern reserviert werden. Die 
GreenKeeper verwalten den Reservierungsvorgang und den Kalender. 
 

3. Gartennutzung durch Externe 
 

Die Gartennutzung durch Externe wird grundsätzlich auf zwei größere Veranstaltungen im 
Monat begrenzt, die bei den GreenKeepern angemeldet werden müssen. Veranstaltungen 
des BSW und der KSHG fallen nicht unter die Regelung für „externe Nutzungen“.  
BSW und KSHG sind wie alle anderen verpflichtet, ihre Veranstaltungen bei den 
GreenKeepern anzumelden und müssen sich in den internen Kalender eintragen lassen.  
Grundsätzlich soll bei allen angemeldeten Gartennutzungen auch eine kurzfristige parallele 
Nutzung für die Bewohner/-innen möglich sein. 
Veranstaltungen insb. von Externen sowie von der KSHG und dem BSW, bei denen eine 
parallele Nutzung nicht möglich ist, müssen bei der Anfrage und Absprache mit den 
GreenKeepern als solche angemeldet und bewilligt werden. 
 
 
X. Einzelbäder 
 
Alle Zimmer im Collegium Marianum verfügen über ein separates Einzelbad. Damit diese 
Einzelbäder möglichst lange in einem guten Zustand – und damit möglichst vielen 
Studierenden – erhalten bleiben, ist folgende Einzelbadordnung über die Hausordnung 
Bestandteil des Mietvertrages. 
 

1. Das Einzelbad wird regelmäßig, z.Z. , einmal im Semester auf seinen Sauberkeits- und 
Hygienezustand hin kontrolliert. Für die Kontrolle ist das Bad so herzurichten, dass 
alles in Augenschein genommen werden kann; u.a. ist der Fußboden komplett 
freizuhalten. 

2. Der Termin der Einzelbadkontrolle wird den Bewohner/-innen per Aushang oder per 
Nachricht über die Schwarzen Bretter bekannt gegeben. 

3. Für die Pflege und Hygiene hat der/die Bewohner/-in zu sorgen. Dabei hat er/sie u.a. 
drauf zu achten, 

a. dass nur umweltverträgliche und materialschonende Reinigungsmittel (keine 
Scheuermittel, die Kratzspuren hinterlassen) verwendet werden; 

b. dass Haare, Binden etc. wegen Verstopfungsgefahr nicht im WC und Abfluss 
weggespült werden;      

c. dass nach dem Duschen ausgiebig gelüftet wird (bei Einzelbad mit Fenster); 
d. dass der Duschvorhang gewaschen wird; 
e. dass der Innenrand des WC mit der Bürste gereinigt wird; 
f. dass Kacheln und der übrige Teil der Wände schonend behandelt werden. Es 

ist verboten Nägel in die Wände zu schlagen und Verdübelungen 
vorzunehmen. 
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4.  
a. Sollte die Einzelbadkontrolle ergeben, dass das Bad unzureichend gepflegt 

worden ist, wird eine Mängelliste aufgestellt und eine zweite Kontrolle und 
Frist terminlich festgesetzt. 

b. Ergibt die zweite Kontrolle, dass der/die Bewohner/-in wieder nicht 
seiner/ihrer mietvertraglich festgelegten und vereinbarten Pflicht zur Pflege 
des Einzelbades nachgekommen ist, wird das Bad auf Kosten des/der 
Bewohner/-in gereinigt. Bei wiederholter Feststellung von Mängeln behält sich 
der Vermieter eine fristlose Kündigung vor. 

5. Vor jedem Auszug wird eine letzte Kontrolle durchgeführt. Werden Mängel 
festgestellt, so sind diese bis zur Abnahme und Übergabe des Zimmers und des 
Einzelbades zu beseitigen.   

 
 

XI. Schlussbestimmung: 

Diese Satzung haben sich die Bewohner/innen selbst gegeben. Eine Kontrolle der jeweiligen 
Regeln erfolgt durch das zuständige Gremium und durch die Heimsprecher/innen. 

Diese Satzung wirkt maßgeblich mit bei der Verwirklichung der folgenden Zielsetzung: 
„Auftrag des Hauses ist es, den Studentinnen und Studenten ihr Studium zu ermöglichen und 
sie durch die Gemeinschaft und die Veranstaltungen des Hauses zu fördern!“ 

 

Diese internen Regelungen (I. – IX) im Rahmen der studentischen Selbstorganisation sind 
durch den Träger zustimmen zur Kenntnis genommen worden.  
X. stellt eine spezifische Ergänzung des Collegium Marianum zur übergreifenden Hausordnung 
dar. 
Bereiche, die die konkrete Zusammenarbeit mit dem Bischöflichen Studierendenwerks als 
Trägerorganisation betreffen, bedürfen bei zukünftigen Änderungen der Zustimmung des 
Trägers - Übrige Änderungen müssen dem Träger mitgeteilt werden. 


