
Bericht vom Vorsitz 

- Gespräch mit Herrn Probst, Direktor der UB, am 17.12.: 

• Grundlinie der UB: sie möchte im Allgemeinen so schnell es geht wieder öffnen und ihre 

Dienste möglichst umfangreich zur Verfügung stellen; die UB bietet durch ihre Weitläufigkeit, 

das Hygienekonzept und des (aufgrund des Umbaus neuen) Belüftungssystems ein hohes Maß 

an Sicherheit; derzeit geht nur Ausleihe per Post (Studis müssen Porto zahlen) und Scans per 

HEDD-Dokumentenservice 

• während des SoSe hat die UB in e-books investiert, wovon aber (naturgemäß) vor allem Natur- 

und Sozialwissenschaften profitieren 

• die Direktor*innen der UBs in BaWü treffen sich alle zwei Wochen und tauschen sich über 

ihre Erfahrungen aus 

• seit November gibt es das Reservierungssystem, in dem man einen 90-minütigen Slot buchen 

kann, innerhalb dessen man seinen Arbeitsplatz in der UB antreten muss (mind. 4 h, 

Möglichkeit zur Verlängerung besteht); seit November wird nur ca. die Hälfte der 340 Plätze 

in Anspruch genommen (im Unterschied zum Sommer, wo meist alle genutzt wurden) 

• normalerweise werden in der UB ca. 2500 Bücher ausgeliehen, per Post werden nur ca. 250 

maximal angefragt und per Post verschickt 

• die Gruppenarbeitsräume müssen derzeit großenteils von der UB selbst genutzt werden, weil 

bedingt durch den Umbau Arbeitsplätze weggefallen sind 

• eine Option, um für Studis die Möglichkeit zu schaffen, an interaktiven synchronen 

Veranstaltungen teilzunehmen, wäre, die UB-Terrasse zu möblieren und ca. ab Ostern zu öffnen 

(das gab es früher schon mal, allerdings wurde draußen auch geraucht, was ein Problem war) 

• wir alle haben das Gespräch als sehr produktiv wahrgenommen und wollen uns Ende Januar 

noch einmal treffen 

 

- eine*r von uns hat am Treffen des univital-Lenkungskreises (zuvor stud. 

Gesundheitsmanagement) teilgenommen 

- Mail an alle Erstis wurde verschickt, ihr findet sie zum Nachlesen hier 

- vor den RefKonfs machen wir für neue Referent*innen nun immer eine Einführung 

- in der RefKonf am 22.12. gab es v.a. Berichte und wir haben die bisherigen RefKonfs evaluiert 

- wir haben an die Fachschaften, Hochschulgruppen und einige Menschen an der Uni, mit denen 

wir als Verfasste Studierendenschaft zusammengearbeitet haben, einen Weihnachtsbrief 

verschickt 

- eine*r von uns hat sich um die Vorbereitung der Corona-Sondersitzung (s. eigener Bericht) 

gekümmert 

https://www.stura.uni-heidelberg.de/2020/12/17/rundmail-drei-ratschlaege-fuer-alle-erstis/

