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Gießener Anzeiger

Per Drehtür zum „Learning-Center“
UNIBIBLIOTHEK Statt zwei parallelen Zugängen „hochmoderner Eingang“ / Umbauarbeiten auch im Erdgeschoss geplant

Von Heidrun Helwig
GIESSEN. Zugegeben: Der Eingangsbereich sieht nicht sehr einladend aus.
Und so manchen Besucher dürften die
großen Pressspanplatten wohl daran
zweifeln lassen, den rechten Weg eingeschlagen zu haben. Zumal erst auf den
zweiten Blick zu entdecken ist, welche
Tür nun genau ins Innere der Universitätsbibliothek (UB) führt. Vor allem am
Abend, wenn das sonst hell erleuchtete
Foyer dank der undurchsichtigen Vorderfront von Weitem nicht sofort zu erkennen ist. „Wir sind aber sehr froh,
dass wir endlich eine neue Drehtür bekommen“, betont Bibliotheksdirektor
Dr. Peter Reuter im Gespräch mit dem
Anzeiger. Dafür müssten Studierende,
Mitarbeiter und externe Besucher des
wissenschaftlichen Büchertempels „leider einige Einschränkungen hinnehmen“. Doch bereits Anfang April sollen
die umfangreichen Baumaßnahmen abgeschlossen sein. Und dann soll die UB
durch einen „hochmodernen Eingang“
betreten werden können.

Gewaltenteilung
und Skepsis bei
Odo Marquard

„Einbruchsicher“
Bislang führten zwei schmale parallele Drehtüren zu Ausleihe, Freihandbereich und Gruppenräumen. Das hatte
zwar den Vorteil, dass Lesefreunde sich
aussuchen konnten, ob sie rechts oder
links eintreten wollen. „Doch die eine
Tür hat schon länger nicht mehr richtig
funktioniert“, berichtet Reuter. Eine Reparatur allein hätte das Problem auf
Dauer nicht gelöst. Zumal die Erneuerung der beiden schmalen Zugänge den
formalen Vorgaben nicht mehr genügt
hätte. Deshalb wurde entschieden, nun
eine einzige große Drehtür einzubauen.
Mit der Konsequenz, dass das Fundament erneuert werden musste. „In der
ersten Woche mussten dafür Betonarbeiten ausgeführt werden.“ Gerade
das sei für Benutzer und Bedienstete
eine „harte Zeit“ gewesen, denn die
Bautätigkeit sei mit reichlich Lärm ver-

Links vorbei: Noch bis Anfang April ist der Zugang zur Unibibliothek etwas kleiner und seitlicher gelegen als gewohnt. Foto: Wegst
bunden gewesen. „Deshalb haben wir
die Maßnahme auch in die vorlesungsfreie Zeit gelegt“, sagt Reuter. Inzwischen wird deutlich leiser gewerkelt
und den seitlichen Zugang haben die
meisten Besucher der UB auch längst
entdeckt. Natürlich ist der abgesperrte
Bereich vor dem gewohnten Eingang
dank der massiven Pressspanwände
„absolut einbruchsicher“.
Allerdings müssen sich die Nutzer auf
weitere Veränderungen einstellen. Der
große Raum im südlichen Foyer hinter
dem Informationsschalter soll nämlich
zu einem „Learning-Center“ werden.
Die Bücher sind bereits weggeräumt,

noch stehen dort jedoch Regale und
Zettelkästen. „Der Beginn der Baumaßnahme hat sich etwas verzögert“,
erläutert der Bibliotheksdirektor. Doch
in der zweiten Jahreshälfte werde es
vermutlich losgehen. Mit modernem
Mobiliar in frischen Farben soll der
große Raum sein Aussehen völlig verändern. Diese Möbel sind künftig kubusförmig angeordnet und dämpfen
das akustische Potenzial so weit, dass
in jedem Kubus in kleineren Gruppen
zusammengearbeitet werden kann, ohne sich gegenseitig zu stören. Zudem
haben die einzelnen Elemente eine moderne technische Ausrüstung, damit

man etwa von verschiedenen Endgeräten gemeinsam auf einen Monitor zugreifen kann. „So etwas gibt es an einigen Universitäten schon“, betont Reuter. Ein Lesesaal mit in Schulreihen
ausgerichteten Tischen entspreche
nämlich längst nicht mehr dem Idealbild eines universitären Lernortes.
Die Studierenden dürfen also gespannt sein, wie das „Learning Center“
aussehen wird und welche entspannten Möglichkeiten sich für das Büffeln
daraus ergeben. Schon seit Längerem
ist schließlich kaum zu übersehen, dass
die UB ein überaus beliebter Treffpunkt der Hochschüler geworden ist.

Sanierung oder Neubau?
BRAND Zukunft des unbewohnbaren Studierenden-Hochhauses in Marburg kann geplant werden
MARBURG (gc). Die Zukunft des seit
knapp vier Jahren leer stehenden Studentenwohnheims am Marburger
Richtsberg kann nun geklärt werden.
Nach langwierigen Gesprächen zwischen der Versicherung und dem Studentenwerk Marburg haben sich die
Verhandlungspartner nämlich auf
einen Vergleich geeinigt. Jetzt ist
neben der Sanierung des durch den
Brand unbewohnbaren Hauses auch
ein Neubau denkbar. Das Hochhaus

war im Juni 2014 nach einem Kellerbrand unbewohnbar geworden. 280
Bewohner – vor allem Familien und
ausländische Studierende – mussten
aus dem elf Stockwerke hohen Gebäude teilweise mit Drehleitern gerettet
werden. Mehr als 20 Menschen zogen
sich Rauchvergiftungen zu.
In der Folge gab es Proteste und
Mahnwachen, weil 120 Wohnungen
unbewohnbar wurden und viele Bewohner monatelang in Notunterkünf-

ten leben mussten. StudentenwerksGeschäftsführer Uwe Grebe zeigte sich
nun erleichtert: „Dieser einvernehmliche Abschluss eröffnet uns auch die
Möglichkeit, an dieser Stelle einen
Neubau zu errichten, der allen Anforderungen an modernes studentisches
Wohnen gerecht werden würde.“ Sie
seien froh, auf Basis dieser Einigung
endlich tätig werden zu können. „Beide
Optionen prüfen wir nun“, so Grebe.
Das Hochhaus ist mehr als 40 Jahre alt.

Darüber hinaus baut das Studentendorf zurzeit ein weiteres großes Wohnheim mit 80 Plätzen im Studentendorf.
Es handelt sich um einen siebengeschossigen Bau namens „Hasenherne“,
in den im Sommer die ersten Bewohner einziehen sollen. Das Haus ist vor
allem auf Wohngemeinschaften und
studentische Familien zugeschnitten.
Damit soll die Lücke geschlossen werden, die der Brand des Familienwohnheims am Richtsberg gerissen hatte.

GIESSEN (red). „Odo Marquard: Skepsis, Gewaltenteilung, Entlastung. Die
philosophische Verteidigung des liberalen Rechtsstaats“ lautet der Titel des Vortrags von Privatdozent Dr. Jens Hacke
von der Martin-Luther-Universität HalleWittenberg am Freitag, 2. März, um
16.15 Uhr in der Universitätsbibliothek
(UB) im Philosophikum I. Dazu lädt das
Rudolf-von-Jhering-Institut für rechtswissenschaftliche Grundlagenforschung der
(JLU) ein.
Justus-Liebig-Universität (J
Hacke beleuchtet das Staats- und
Rechtsdenken des renommierten Gießener Philosophen (1928-2015), der mit
Werken wie „Abschied vom Prinzipiellen“ und „Skepsis in der Moderne“
einem breiteren Publikum bekannt geworden ist und als einer der originellsten
Philosophen der Bonner Republik gilt.
An den Vortrag schließt sich eine Diskussion unter Leitung von Prof. Thorsten
Keiser, Fachbereich Rechtswissenschaft
der JLU, an. Vor und nach dem Vortrag
besteht die Möglichkeit zur Besichtigung
der Ausstellung „Odo Marquard – Bilder
und Zeichnungen. Eine Überraschung
zum 90. Geburtstag des Philosophen“ im
Ausstellungsraum der UB.

MENSA-MENÜ
Große Mensa:
1. Schweineschnitzel mit Bolognesersauce und Pasta (2,80 Euro).
2. Vegetarisch: Gnocchi mit buntem
Gemüse (2,90 Euro).
3. Vegan: Orientalische Falafel mit Fladenbrot sowie Krautsalat mit veganem
Knoblauchdip (2,40 Euro).
4. Halbes Brathähnchen mit Pommes
frites (3,10 Euro).
Suppenstation:
Apfel-Käse-Suppe in der Schale oder
im Teller (0,70 Euro).
Nudelgericht:
Pasta mit Sahnesauce oder Vollkornpasta mit Sauce Bolognese (1,80 Euro).
Salattheke:
Frische Salate zum Selberkombinieren.

*

Ohne Studierendenausweis erhöht sich
der Preis der einzelnen Mahlzeiten.

Defizite auf Weg von Schule zur Hochschule erkennen
BILANZ Zwei Sozialwissenschaftlerinnen beobachteten über Jahre die Studienverläufe von 334 Studierenden der THM
GIESSEN (red). Wie kommen die Schüler verschiedener Schulform
rmen mit dem
Studium an der THM zurecht? Das war
die zentrale Frage des Forschungsprojekts
„Evaluation des Zusammenhangs von
rfolg“
schulischer Vorbildung und Studienerf
(Esus) an der Technischen Hochschule
Mittelhessen (THM). Kooperationspart
rtner waren sechs Schulen der Region: Al
Allgemeinbildende Gym
ymnasien, Beru
rufflliche
Gym
ymnasien und Fachoberschulen.
Über mehrere Jahre beobachteten LeaSophie Fleck und Larissa Weber die Studienverläufe von 334 Studierenden der
THM. A
Allle hatten zuvor an einer der Kooperationsschulen ihren Abschluss gemacht. Die beiden Sozialwi
wissenschaft
ftlerinnen erf
rfassten semesterw
rweise die Studienleistungen, befragten die Teilnehmer
zur Studienzufriedenheit und fü
führt
rten qualitative Interv
rviews zur Studiensituation.
Gemessen an der Zahl der erreichten Leistungspunkte zeigten Studierende mit allge-

(c).

meiner Hochschulreife im gesamten Studienverlauf deutlich bessere Leistungen
als diejenigen mit Fachhochschulreife.
Unzureichende Kenntnisse insbesondere in Mathematik nannten vor allem die
Absolventen der Fachoberschulen als
Grund für einen schwierigen Studienrt. Etwa die Hälfte aller Befragten gab
start
an, dass sie sich zu Studienbeginn nicht
ausreichend über Inhalte und Anforderungen des Studiums informiert
rt fühlten.
Die Hilfe bei der Orientierung und die
Betreuung an der Hochschule erfüllten
nur teilweise die Erw
rwart
rtungen.
Die Hochschule macht Erstsemestern
rn
verschiedene A
An
ngebote, die den Studienstart
rt erleichtern
rn sollen, so zum Beispiel
Brü
rückenkurse in Gru
rundlagenfächern
rn w
wiie
Mathematik und Physik. Al
Allerdings
nimmt nur jeder fü
fünft
fte diese Möglichkeit
wahr. Von denen mit unterdurchschnittlichen Noten sind es noch einmal deutlich
weniger. „Die Untersuchung trägt vi
viel da-

Mit der zentralen Begrüßung zum Semsterstart beginnt an der THM die Einführungswoche, die allen Neuankömmlingen reichlich Service und Orientierung bietet. Foto:THM
zu bei, die Probleme des Übergangs zwi
wischen Schule und Hochschule besser zu
verstehen. Sie zeigt, wo es Defizite gibt –
sowohl bei uns als auch in den Schulen“,
rt THM-Präsident Matthias Wilresümiert
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lems. „Die THM wendet sich schon heute
mit einem ganzen Katalog von Initiativen
rtner in den Schulen,
und Projekten an Part
an Studieninteressiert
rte und Studierende
in den An
Anfangssemestern“, sagt Prof. Kat-

ja Specht, Vizepräsidentin fü
für Studium
und Lehre. Als Beispiel nannte sie den
Einsatz spielerischer Elemente in Vorlesungen („Gamifikation“) und die Mögrwissenschaft
ftlichkeit in einigen ingenieurw
lichen Studiengängen die Eingangsphase
zu strecken und mehr Zeit und zusätzliche Betreuung ffü
ür die theoretischen
Gru
rundlagen zu haben. Die Esus-Studie, so
Specht, wolle man auch zum An
Anlass nehmen, die Abstimmung verschiedener Förderprogramme zu verbessern.
Kooperationspart
rtner bei der Studie waren die Friedrich-Dessauer-Schule (Limburg), die Goetheschule (Wetzlar), die Johann-Philipp-Reis-Schule (Friedberg), die
Theodor-Litt-Schule (Gießen), die Weidigschule (Butzbach) und die Werner-von
Siemens-Schule (Wetzlar). Lehrer dieser
Schulen haben in einem „Expert
rtenrat“
die Untersuchung intensiv begleitet. Das
Hessische Ministerium ffü
ür Wissenschaft
ft
und Kunst hat das Projekt gefördert
rt.

