
Tabellel

Fachschaft Raum Art des Raumes Zufriedenheit
FB 02 S313/23 FS-Raum Klein, aber ok

S313/24 Lernzentrum Fb 2 Viel zu klein. Neuer FS Raum und größeres Lernzentrum im Bereich der Polizei
(nach deren Auszug) wurden aber vom Dekan zugesichert (FBR Beschluss steht

noch aus).

Pädagogik S 1113-11 a Fachschaftsraum Der Raum ist zu klein, da sowohl von drei Fachschaften (Pädagogik, Laß
und LaG) genutzt wird, als auch von allen Studentinnen als Raum

zum Austauschen, für Lerngruppen oder zum Ausruhen zwischen
zwei Veranstaltungen.
Die Tatsache, dass sich die drei Fachschaften den Raum teilen müssen,
führt unter den Fachschaften zu Auseinandersetzungen, da jede Fachschaft
unterschiedliche Bedürfnisse vertritt/hat und unterschiedliche Arbeitsschwer-
punkte. Die Arbeitsschwerpunkte der Lehrämter erfordern eigentlich geschlossene
Büros, während das Selbstverständnis der Pädagogen einen für alle Studentinnen zu-
gänglichen Raum „erfordert“ .

Zur Zeit ist der Raum („nach alter Tradition“) offen.
S 1113-11c Lernzentrum (Büro - Da das Lernzentrum keine Raum ist, in dem man sich zum Lernen

studentische Studienberatung) trifft, sondern mehr für die Studienberatung zuständig ist (betreut
durch eine studentische Hilfskraft) ist die Raumgröße aus-
reichend. Zur Zeit ist in dem Raum auch noch der Arbeitsplatz des
letzten Emeritie am Institut für [...] Pädagogik. Die beiden Parteien
kommen sich aber nicht in die Quere.
Der Raum selber liegt im Institut sehr versteckt und ist wenig „ge-
mütlich“, um in schöner Atmosphäre Beratungsgespräche führen
zu können.

Informatik S2|02 D120 Fachschaftsraum bei Sitzungen wird es manchmal eng, ansonsten aber ausreichend
S2|02 C003/C1Großer Computerpoolraum (18 Ist zur Mittagszeit voll besetzt, teilweise auch von Veranstaltungen reserviert
S2|02 E003 Kleiner Computerpoolraum (35 Meistens recht voll
S2|02 E002 Studentischer Arbeitsraum (14 wird gut genutzt
S2|02 C301 Studentischer Arbeitsraum (56 Zur Mittagszeit voll besetzt, teilweise auch durch Promotionsfeiern etc. reserviert
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S2|02 E115 Studentischer Arbeitsraum (22 wird genutzt

Physik S2-04/101 offener Studentischer Arbeitsra prima
S2-04/102 offener Studentischer Arbeitsra prima
S2-08/— Lehrbuchsammlung zu klein
S2-08/— Flure
S2-01/204 Fachschaftsraum offen zufrieden
S2-01/205 Fachschaftsraum geschlossen zufrieden

Bemerkung: Was in der Physik noch fehlt, ist ein offener Seminarraum mit Beamer,

um mal effektiv eine FSK oder ähnliche Diskussionssitzung
durchzuführen, oder auch um mal einen (Bachelor-/Seminar-/Master-)Vortrag üben zu können.

Mathematik Generelles offene studentische Arbeitsräui zuwenig Plätze/Räume, Sprechstunden sind dort kaum noch zu halten
Generelles geschlossene studentische Arb ausreichend Regalplätze, zu wenig Schreibtische
Generelles Rechnerräume ausreichend Platz

Alte FH bzw. Lernzentrum Es fehlt Raumnummer
Alte FH bzw. geschlossener Arbeitsraum Es fehlt Raumnummer
Alte FH bzw. offener Arbeitsraum Es fehlt Raumnummer, spwie Tafeln
Alte FH bzw. Teeküche Spüle noch nicht eingebaut
Alte FH bzw. 2 geschlossene Arbeitsräume i Möbel sind sehr alt.
S215-217 offener studentischer Arbeitsra häufig überfüllt, sehr alte Möbel, die nicht zusammenpassen
S215-219 Fachschaftsraum ist in Ordnung, ggf. neuer Teppich nötig, zieht aber demnächst um
S215-220 Fachschaftsbüro Größe in Ordnung
S215-345 geschlossener studentischer Ai Schreibtische und Regale sehr alt und nicht mehr schön. Schlecht isoliert
S215-415 offener Arbeitsraum häufig überfüllt, Möbel einigermaßen okay
S215-444 offener Arbeitsraum häufig überfüllt, Möbel einigermaßen okay
S215-336 offener Arbeitsraum häufig überfüllt, Möbel einigermaßen okay, wird für Gremiensitzungen geschlossen

Maschienebau S103 200a Fachschaft Insgesamt sehr zufrieden, aber: 1. Fenster sind unverhältnismäßig zugig(Rahmen und

Seite 2



Tabellel

Verglasung sind mangelhaft); 2.Die Heizung ist nicht manuell regelbar und passt sich
(trotz Automatik?) nicht den lokalen Bedürfnissen an; 3. Seit Beginn der Bauarbeiten
bezüglich der neuen Bibliothek sind die Fenstersimse mit übermäßig viel Taubendreck bedeckt

S103 200 Lernzentrum 1. Fenster sind unverhältnismäßig zugig(Nicht wärmeisoliert, einfache Schließung,
einfachverglast, )Rahmen und Verglasung sind mangelhaft); 2.Die Heizung ist nicht manuell
regelbar und passt sich (trotz Automatik?) nicht den lokalen Bedürfnissen an; 3. Seit Beginn der
Bauarbeiten bezüglich der neuen Bibliothek sind die Fenstersimse mit übermäßig viel
Taubendreck bedeckt; 4. Der HRZ-Server welcher in unserem LZ steht ist viel zu laut

LI 01 74 Lernzentrum Zufrieden
LI 01 81 Lernzentrum Luftverhältnisse sind schlecht da die Möglichkeit zum Lüften genommen wurde und es ist sehr

klein
Wichtige Bemerkungen: In allen unseren Lernzentren ist die Akustik sehr schlecht, uns ist allerdings bisher keine

Möglichkeit eingefallen dem Problem bei zu kommen, vor allem mit Blick auf den
Brandschutzplan
Außerdem sind Automaten(für Getränke sowie Snacks) wegen dem noch immer unvollständigen
Brandschutzplan nicht realisierbar

Bauingeneur L5 0 6 - 109 Fachschaft FB 13 zu klein s. Erläuterungen
L5 01- 28 Lernzentrum Geodäsie keine bekannten Mängel
L5 01- 106 Arbeits-/Sitzungsraum '(noch ausreichend - aber viele Ersties)
L5 01 - 163 Chillraum (noch ausreichend - aber viele Ersties!)

W ir haben uns bei den Angaben auf die heutigen Umstände gehalten.
Es ist zu beachten, dass wir dieses Jahr doppelt so viele Erstsemester haben,wie in dem Mittel
der Letzten Jahre.

L5 0 6 / 109 (2 PC Arbeitsplätze/3-4 allgemeine Arbeitsplätze (dann aber sehr eng) -
ist der einzige Raum, der explizit der Fachschaft der FS zur Nutzung steht
- soll im Rahmen von Umzugsmaßnahmen vielleicht
sogar gegen einen kleineren Raum eingetauscht werden)
Falls wir bei den oben genannten FB internen Umzugsmaßnahmen nur noch ein kleineres Büro
haben müssten wir eventuell den Chillraum zumachen, um mehr Platz
zum Arbeiten zu haben.
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Zum Thema studentische Arbeitsräume hoffen wir auf ein neues Vorlesungs und Hörsaalgebäude,
in dem es hoffentlich mehr Arbeitsräume gibt.

Bisher weichen viele Studenten auf den Bl-PC-Pool aus oder gehen in die Mensa.
In der Bib-LiWi ist Gruppenarbeit schwierig und sie ist eher klein.

Allgemein gibt es zwar ausreichend Arbeitsräume, aber fast alle sind den einzelnen Instituten
zugeordnet und für Vertiefer dieser Institute gedacht.

Es wäre schön, wenn es auch einen größeren Arbeitsraum für die Studenten gäbe,
die im 4./5. Semester an die Lichtwiese kommen und noch
allgemeine Fächer absolvieren müssen, bevor sie ihren Master machen.

Auch während der ersten 3 Semester finden arbeitsintensive Projektplanspiel statt (GPEK).
Für diese Veranstaltung treffen sich die Studenten oft in ihren Gruppen
ausserhalb der vorgesehenen Zeiten, um ihr Projekt auszuarbeiten

ETIT S3|06-30 Lernzentrum Eigentlich ständig rammelvoll.
S3|06-30a Fachschaftsbüro und Lager Zu klein, da unser Kiosk, Elektronikverleih und Büromaterialverkauf hier lagert.
S3|06-63 altes Lernzentrum Baufällig und zu laut, da direkt an Der Bundesstraße. Wird trotzdem genutzt,

da sonst kein Platz.
Rennbahn Lernzentrum über dem Foyer Auch ziemlich voll. E-Techniker könnten mehr Platz gebrauchen, katastrophal ist die

Lage aber noch nicht.
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