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Beschluss / Positionierung des StuRa in Sachen  

 

Lernräume und -orte 

 
Am 26.01.2021 hat sich der StuRa der Universität Heidelberg, 

 anknüpfend an seine Corona-Sondersitzung vom 22. Januar, 

 zu Lernräumen- und Orten wie folgt positioniert:   

 

 

Mehr Transparenz 

Wir fordern transparente, verständlichere und rechtzeitige Auskunft über den aktuellen Studienbetrieb. 

Zusätzlich zu den Informationen auf der Uni-Website fordern wir Berichte über den aktuellen Stand der 

Online-Lehre. Viele Studierende würden sich gerne einen Lernraum für die nächsten Wochen einrichten, 

aber wissen z.B. nicht, ob die UB dieses Semester wieder öffnen kann. Uns ist bewusst, dass sich die 

Regelungen der Regierung häufig sehr schnell ändern. Dennoch gibt es bestimmt gewisse Beschränkungen, 

die voraussichtlich noch etwas länger bestehen bleiben müssen und die man auch einfacher über die 

jeweilige Fachschaft verbreiten könnte. 

 

Lernräume 

Wir fordern, dass in Abhängigkeit der jeweiligen Lage der Pandemie (inzidenzabhängig, abhängig von 

Beschlüssen von Bund und Ländern) sowohl stille Lernräume als auch Lernräume, in denen gesprochen 

werden darf, eingerichtet werden. Diese Lernräume sollen insbesondere während der Klausurenphase 

sicherstellen, dass allen Studierenden der Universität ein ausreichender Zugang zu Lernräumen 

gewährleistet ist, der aufgrund der jeweiligen Wohnsituation vieler Studierender und der begrenzten 

Kapazitäten der Universitätsbibliothek nicht oder nicht in ausreichendem Umfang gegeben ist. So wird die 

Vorbereitung von vielen Studierenden besonders auf Prüfungen und Klausuren, aber auch auf 

Veranstaltungen (Seminare oder Vorlesungen) und deren Durchführung oft durch die persönliche wohnliche 

Situation eingeschränkt. Somit ist die Einrichtung von den genannten Lernräumen im Sinne der 

Chancengleichheit und im Interesse der Qualität der Lehre von immenser Bedeutung. Potentiell geeignete 

Räume wie größere Seminarräume oder kleinere Hörsäle oder auch Lernräume, die nur momentan 

geschlossen sind, würden sich hierfür aus unserer Sicht eignen. Besonders wichtig ist hierbei im Hinblick auf 

die Gestaltung von potentiellen Lernräumen auch eine gute und stabile Internetverbindung, da nur so eine 

uneingeschränkte Teilnahme an der (Online-)Lehre ohne einen allzu großen Qualitätsverlust gewährleistet 

werden kann. 
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Virtuelle Räume für Online-Lerngruppen 

Der StuRa drängt die Universität und das Universitätsrechenzentrum, allen Studierenden die Einrichtung von 

Räumen in heiConf zu ermöglichen. 

 

Druckerzugang 

Der StuRa fordert, dass alle Studierende einen Zugang zu Instituts- und Bibliotheksdruckern erhalten. Viele 

Studierende besitzen keine eigene Möglichkeit zu drucken und sind daher auch im Online-Semester auf 

universitäre Angebote (zu drucken) angewiesen. Dabei ist weiterhin auf eine pandemiegerechte 

Durchführung zu achten. Unser Vorschlag ist, dass sich hierfür an dem aktuellem Ausleihsystem orientiert 

wird und eine Art „Drucken-to-go“ angeboten wird. Über ein Portal könnten die auszudruckenden Dokumente 

vorab zugesendet und in einer festgelegten Zeitspanne an der UB oder einer Zweigstelle abgeholt werden. 

Die Bezahlung erfolgt bei der Abholung mittels Studierendenausweises. Nur durch ein solches Angebot kann 

eine Chancengleichheit im Online-Semester gewährleistet werden. 

 

 

 

 

 

 

 


