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Ungewöhnlicher
Umzug für
Semesterprüfung

Mehr Platz ist die
richtige Lösung

Normalerweise wird im „Eventcenter“ in Königsbrunn ausgelassen gefeiert. Dort finden unter anderem
Hochzeiten und Familienfeiern
statt. Dass die Jura-Studenten der
Universität ihren Aufenthalt dort als
Ereignis, das Spaß macht, empfinden, darf aber wohl bei den meisten
bezweifelt werden. Sie kommen am
heutigen Dienstag nämlich nicht
zum Feiern, sondern um ihre Semesterprüfungen zu schreiben.
„Für Großprüfungen weicht die
Juristische Fakultät aus Kapazitätsgründen auf externe Räumlichkeiten aus. Normalerweise gehört dazu
auch die Messe Augsburg. Diese
steht diesmal aber erst ab Donnerstag zur Verfügung, weswegen die
Juristen nach Königsbrunn ausweichen“, informiert Michael Hallermayer, Pressesprecher der Universität Augsburg. Die Allgemeine Studierendenvertretung erinnerte die
Studenten zur Sicherheit daran, dass
sie das Stadtgebiet verlassen. „Bitte
denkt daran, Königsbrunn ist in der
Zone 30 und nicht von eurem Semesterticket gedeckt“, heißt es bei
Facebook.
Dass die Studenten den Campus
verlassen müssen, um am Semesterende ihre Prüfungen zu schreiben,
kommt regelmäßig vor. Auch der
Sigma-Park an der Werner-vonSiemens-Straße wird seit Jahren genutzt und auch die Kongresshalle
wurde in der Vergangenheit schon
angemietet. Besonders oft müssen
Rechtswissenschaftler und Wirtschaftswissenschaftler aufgrund der
vielen Prüfungen umziehen. So
nimmt jeder der rund 4000 Wirtschaftswissenschaftler an mehreren
Prüfungen pro Semester teil.
Die Universität meldet ihren
Platzbedarf immer bei der „Immobilien Bayern Gesellschaft“ an oder
schlägt dem Tochterunternehmen
des Freistaats Bayern geeignete Örtlichkeiten vor. In die Entscheidung,
welche Objekte angemietet werden,
ist die Universität eingebunden.
Entscheidungskriterien sind unter
anderem die Möblierung, die Klimatisierung, die Erreichbarkeit sowie die Verfügbarkeit einer Lautsprecheranlange. (chmü)

Im Eventcenter in Königsbrunn werden
nun Prüfungen der UniJuristen ge
schrieben.
Archivfoto: Claudia Deeney
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Freie Plätze in Unibibliotheken sind zur Prüfungszeit besonders knapp, denn die Studentenzahlen haben in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Einige Bibliotheken
haben inzwischen ein Reservierungssystem mit „Parkscheiben“ eingeführt, Augsburg bislang nicht. Das hat Gründe.
Foto: Peter Fastl

Der Kampf um den Schreibtisch
Studium Warum die Augsburger Unibibliothek keine „Parkscheiben“ für Reservierungen will.
Freie Plätze sind jetzt aber besonders begehrt. Wie man sie bekommt
VON HELENA SCHACHTSCHABEL
An der Uni Augsburg ist jetzt Klausurenphase. In Rekordzeit versuchen sich Studenten Vorlesungsinhalte in den Kopf zu pressen und
Fachbücher zu durchkämmen. Wo
sollte das besser gehen als in der
Unibibliothek? Die 1738 Arbeitsplätze in den Bibliotheksgebäuden
sind heiß begehrt, denn die Zahl der
Studenten hat stark zugenommen.
Etliche andere bayerische Universitäten haben bereits auf Kapazitätsprobleme in den Bibliotheken reagiert und eine Platzreservierung per
„Parkscheibe“ eingeführt. Wäre das
auch in Augsburg sinnvoll?
Die Universitätsbibliothek ist ursprünglich für 12 000 Studenten
ausgelegt worden. „Mittlerweile haben wir 20 000“, sagt Ulrich Hohoff,
Leiter der Bibliothek. Kein Wunder, dass es teilweise eng wird. Besonders die Juristen seien beim Lernen noch immer sehr auf Bücher angewiesen, so Hohoff. Deshalb sei es
gerade in der Teilbibliothek Sozialwissenschaften zur Klausurenphase
schwerer geworden, einen freien
Tisch zu finden.
Jura-Studentin Linda Crome
kann das nur bestätigen: „Ich habe
im Wintersemester 2013 angefangen

und war damals zwar sehr selten in
der Jura-Bibliothek, aber hatte nie
ein Platzproblem. Inzwischen ist es
so, dass ich teilweise nicht einmal einen Korb für meine Schreibsachen
bekomme oder sogar die Schließfächer alle voll sind.“
Doch auch in den übrigen Bibliotheksgebäuden ist der Ansturm
groß: „Ich bin seit Semesterstart
wöchentlich einmal nachmittags in
der Bibliothek“, erzählt die Medien- und Kommunikationsstudentin Christina Carstens. „Am Anfang
des Semesters bis Weihnachten war
es nie ein Problem, einen freien
Platz zu finden. Nach den Weihnachtsferien gestaltete sich das etwas schwieriger und zwei bis drei
Wochen später war es eigentlich unmöglich.“
Wer sich einen freien Arbeitsplatz ergattern konnte, gibt den natürlich nicht gerne wieder her. Und
so wird er auch bei längerer Abwesenheit gerne mal mit den eigenen
Unterlagen reserviert: „Es ist oft so,
dass zwar alle Plätze belegt sind,
aber nicht mal bei der Hälfte der Tische sitzt auch wirklich ein Student
davor“, ärgert sich Carstens. In ihren Augen wäre es deshalb sinnvoll,
auch in Augsburg ein „Parkscheibensystem“ einzuführen.

Dieses System gibt es bereits an
einigen bayerischen Universitäten.
Und so funktioniert es: Tischplätze
können mithilfe einer Parkscheibe
für maximal 60 Minuten reserviert
werden, danach ist es anderen Studenten erlaubt, den Platz zu übernehmen. „An meiner alten Uni in
Passau gab es diese Parkuhr und ich
fand das System sehr gut“, sagt
Carstens. Sie räumt aber ein, dass
auch dieses System übergangen
werden kann, indem Freunde die

Abschließbare Glaskabinen
als Alternative
Parkuhr während der Abwesenheit
weiterstellen. Bibliotheksleiter Ulrich Hohoff sieht ein solches Reservierungssystem derzeit nicht für die
Universität Augsburg vor: „Solange
wir den Ansturm noch gut bewältigen können, wollen wir auf solche
Formalien verzichten.“ Auch Studenten wie Linda Crome sind gegen
Parkscheiben: „Es ist schwierig, einerseits fände ich es zwar gut, wenn
es das gäbe. Anderseits nimmt es einem die Freiheit und Flexibilität.
Deshalb wäre ich wahrscheinlich
dagegen. Ich glaube es sind Ausnahmefälle, in denen jemand nicht zügig

wieder zurück an seinen Platz
kommt.“
Darüber hinaus gibt es an der Uni
Augsburg andere Angebote. Wer
regelmäßig einen festen Tischplatz
während einer Abschlussarbeit
braucht, der kann die tägliche
Tischplatzsuche umgehen. Denn es
stehen auch spezielle Plätze bereit:
„Für bestimmte Schreibtische können sich Studenten kostenlos eintragen lassen“, sagt Hohoff.
Sibylle Wittchow hat dieses Angebot während ihrer Bachelorarbeit
genutzt und ist begeistert: „Besonders gefällt mir, dass man Bücher
aus dem Präsenzbestand auf seinen
Tisch verbuchen lassen kann und
nicht jedes Mal aufs Neue die benötigte Literatur zusammensuchen
muss.“ Auch für die nun anstehende
Masterarbeit habe sie sich wieder einen Tisch reserviert.
Wer es noch ungestörter und privater will, der kann sich kostenlos
eine von 53 Glaskabinen mieten –
sogenannte Carrels. „Das sind eigene Räume, die auch abgeschlossen
werden können“, erklärt Ulrich Hohoff. Zur Reservierung eines dieser
Räume brauche der Student allerdings eine spezielle Bescheinigung,
beispielsweise des Doktorvaters.
»Meinung

Baubeginn für 130 Wohnheimplätze
Projekt Warum das Studentenwerk seine neueste Anlage erweitert und noch weiter in die Zukunft denkt

Die Warmmiete
ist schon kalkuliert
werden. Sie entstehen im Süden der
bestehenden Wohnanlage (siehe
Grafik). „Der Baubeginn erfolgt,
abhängig von der Witterung, in
etwa zwei Wochen“, kündigt Noghero an. Der Baugrund sei bereits
vorbereitet. Auf dem ehemaligen
Flugplatzareal wurde die Oberfläche abgetragen, um Altlasten zu beseitigen.
„Die ökologische Ausgleichsflä-
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QUELLE: STADT AUGSBURG

Wissenswert
Wie sich das Stadtbild
in Augsburg verändert
„Historische Substanz verschwindet
- Wandel im Augsburger Stadtbild“ - unter diesem Titel läuft ein
Vortrag der Geschichtswerkstatt
an der Hochschule Augsburg am
Donnerstag, 16. Februar, ab 18.30
Uhr (Raum K1.01). Referent Tino
Rehle vergleicht in einer virtuellen
Zeitreise, wie sich das aktuelle
Stadtbild in über 200 Jahren herausgebildet hat. Gezeigt werden
positive und negative Beispiele des
äußeren Wandels in Augsburg.

Donald Trump und
die Macht der Sprache
Die Sprache der Macht und die
Macht der Sprache - am Beispiel
des amerikanischen Präsidenten.
Darum geht es bei einem Vortrag
der Augsburger Sprachwissenschaftlerin Professor Claudia Claridge am Mittwoch, 15. Februar
2017, ab 12.30 Uhr, in der Stadtbücherei Augsburg am Ernst-Reuterp-Patz. Der Vortrag findet in
der Reihe „Forum Forschende Fakultät 2.0“ statt. Veranstalter ist
die Philologisch-Historische Fakultät der Uni.

Widerstand in
Glaubensfragen

iste

Markt“, sagt Noghero. Dort koste
eine vergleichbare Wohnung in
Augsburg rund 450 bis 500 Euro.
Bei Studenten ist die Anlage an
der Bürgermeister-Ulrich-Straße
sehr beliebt. Von dort sind es nur
wenige Gehminuten zur Uni. Das
Wohnheim hat unter anderem einen
Fitnessraum und eine Bierstube. Es
gibt regelmäßig Veranstaltungen,
etwa Spieleabende, Kino, Bouldern
oder Fahrradtouren.
Der Bedarf an günstigen Wohnheimplätzen in Augsburg wird weiter steigen. Mit der neuen MedizinFakultät an der Uni werden zusätzlich bis zu 1500 Studierende an
Hochschulstandort kommen. Das
Studentenwerk will deshalb weitere
Wohnplätze schaffen. Derzeit sei
man aber noch auf der Suche nach
einem geeigneten Grundstück im
Umfeld des Klinikums, sagt Noghero. Mittelfristig sei dort der Bau einer kleinen Wohnanlage mit etwa
100 Plätzen angedacht.
Derzeit bietet das Studentenwerk

me

che, die bereits 2009 gestaltet wurde, bleibt natürlich unangetastet“,
betont Noghero. Das gesamte
Grundstück an der BürgermeisterUlrich-Straße ist 36 800 Quadratmeter groß (das entspricht etwa fünf
Fußballfeldern). Davon wurde im
ersten Bauabschnitt etwa die Hälfte
bebaut. Auf 13 500 Quadratmetern
wurde als Kompensation ein Biotop
geschaffen. Dieses habe sich in den
letzten fünf Jahren zum wertvollen
Rückzugsort für seltene Tiere und
Pflanzen entwickelt, sagt der Sprecher des Studentenwerks. Vorgesehen sei darüber hinaus eine naturnahe Gestaltung der Außenflächen. Sie
soll sich an dem bewährten Konzept
des benachbarten Landesamtes für
Umwelt orientieren.
Die Mieten für die neuen Apartments werden zwar an der oberen
Grenze im Angebot des Augsburger
Studentenwerks liegen. Kalkuliert
ist eine Warmmiete zwischen 270
und 300 Euro. „Sie sind aber deutlich günstiger als auf dem freien
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Studenten finden in Augsburg immer schwerer eine bezahlbare Bleibe. Das Studentenwerk reagiert nun
mit einem neuen Angebot. Die bestehende Wohnanlage an der Bürgermeister-Ulrich-Straße nahe der
Universität wird um 130 Plätze erweitert. Baubeginn ist voraussichtlich in zwei Wochen. Geplanter
Erstbezug ist im Oktober 2018.
Das Wohnheim an der Bürgermeister-Ulrich-Straße ist eines der
neuesten des Studentenwerks Augsburg, aber schon wieder zu klein.
2011 wurden dort im ersten Bauabschnitt 301 Apartments realisiert.
Eine Erweiterung war von Anfang
an vorgesehen. Das Studentenwerk
kann sie aus finanziellen Gründen
aber erst jetzt anpacken, so Pressesprecher Michael Noghero.
Die Kosten für den zweiten Bauabschnitt liegen bei zehn Millionen
Euro. Vom Freistaat fließt ein Zuschuss in Höhe von 4,2 Millionen

Euro. Geplant ist die Anlage als eine
Art Studentendorf mit vielen begrünten Innenhöfen, die unterschiedlich groß sind.
Die Konzeption stammt vom
Stuttgarter Büro Drei Architekten.
Es wird auch die Erweiterung vornehmen. Die Neubauten sollen mit
energiesparender Wärmedämmung,
extensiv begrünten Dächern und in
ökologischer Bauweise errichtet
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VON EVA MARIA KNAB

in „Parkscheibe“, mit der Studenten einen Arbeitsplatz in
der Bibliothek reservieren können.
Das klingt erst mal gut. In der Praxis ist diese Art der Reservierung
aber nicht das Gelbe vom Ei. Denn
die Bibliotheken-Parkscheibe kann
sehr leicht manipuliert werden.
Das sorgt wiederum bei anderen
Studenten für Ärger, die keinen
freien Arbeitsplatz finden.
Da ist das derzeitige Reservierungs-System in der Unibibliothek
Augsburg schon die bessere Lösung.
Allerdings ist die Verwaltung eines
mangelnden Raumangebots auch
nicht optimal. Vielmehr müssen
die Bibliotheken auf dem Unigelände insgesamt über ausreichende
Arbeitsplätze für Studenten verfügen. Denn es gibt Studiengänge,
die nach wie vor viel mit Fachliteratur arbeiten, die nicht elektronisch
abrufbar ist.
Fakt ist, dass mit der stark gewachsenen Studentenzahl an der
Uni Augsburg der Raum in der Zentralbibliothek knapp geworden ist.
Die klassischen Lesesäle reichen
nicht mehr aus, auch weil sich das
Studium verändert hat und mehr
Räume für Arbeitsgruppen benötigt werden. Eng ist es auch in den
Magazinen geworden, weil der
Bücherbestand immer weiter
wächst. Wirklich helfen wird deshalb nur mehr Raum für die Bibliothek. Ein Anbau wäre sinnvoll und
nötig – und damit die richtige Lösung.

AZ INFOGRAFIK

in Augsburg rund 1700 Wohnplätze
in sechs Wohnanlagen an. Außerdem betreibt es eine Privatzimmervermittlung für Studierende.

In der Reihe „Studium Generale“
zum Thema „Widerstand“ geht es
diesmal um Glaubensfragen. Professor em. Renate Wind vom Lehrstuhl für biblische Theologie und
Kirchengeschichte an der Evangelischen Hochschule für angewandte
Wissenschaften Nürnberg spricht
in Augsburg über das Thema „Widerständig leben – Eine theologische Ermutigung“. Der Vortrag findet am Donnerstag, 23. Februar,
ab 17 Uhr im Filmsaal des Zeughauses Augsburg, Zeugplatz 4, statt.
Veranstalter der populärwissenschaftlichen Reihe sind die Universität Augsburg und die Volkshochschule.
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