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Antrag 

an die Studentische Universitätsvollversammlung 

[Wiederaufnahme der Präsenzlehre und Bibliotheksöffnung] 

26.05.2021 

Antragsteller: [Beck, Vanessa; Emmerich, Paula; Rakiecki, Nico] 

Die Studentische Universitätsvollversammlung möge beschließen: 

➢ Alle studentischen Gremien der Universität Augsburg haben sich für eine frühestmögliche 

Wiederaufnahme der Präsenzlehre an der Universität einzusetzen. Insbesondere ist 

sicherzustellen, dass die Universität solche Ermessensspielräume, wie sie ihr in den 

staatlichen Infektionsschutzmaßnahmen eingeräumt werden schnellstmöglich zugunsten 

einer Rückkehr zur Präsenzlehre nutzt.  

➢ Hierfür sind Test- und Hygienekonzepte sowie ggf. Optionen der Hybridlehre in Erwägung 

zu ziehen, um einen adäquaten Schutz von Risikogruppen zu gewährleisten.  

➢ Sollte die Universität Freiräume in den staatlichen Corona-Beschränkungen nicht nutzen, 

ist sie dazu anzuhalten, diesen Umstand zu begründen. 

➢ Ferner ist zu fordern, dass die Universitätsbibliothek umgehend zu ihren regulären 

Öffnungszeiten (08:30-24:00) zurückkehrt, um möglichst vielen Studierenden eine Nutzung 

der Arbeitsplätze zu ermöglichen. 

Begründung: 

Eine Fortsetzung des digitalen Hochschulalltags erweist sich zunehmend als schwere Belastung 

für Studierende. Die vergangenen Semester haben gezeigt, dass eine digitale Lehre zwar möglich 

ist, qualitativ aber bei Weitem nicht mit der Präsenzlehre konkurrieren kann. Ein großer Teil der 

Studierenden nimmt massive Einschränkungen in ihrer universitären Bildung hin, und leidet 

psychisch unter dem fehlenden realen Kontakt und Austausch mit Kommilitonen, Dozenten und 

Professoren. Dieses Defizit kann auch nicht durch Zoom-Konferenzen und andere digitale 

Angebote ausgeglichen werden. Der Uni-Campus als Ort, an dem gemeinsam gelernt, zu Mittag 

gegessen, in Kleingruppen oder in der Bibliothek gearbeitet und der Alltag verbracht wird nimmt 

einen nicht zu ersetzenden Stellenwert ein. Dies belegt eine Petition mit 95-prozentiger 

Zustimmung. 

Die Rückkehr zur Präsenzlehre ist somit von fundamentaler Bedeutung, und scheint angesichts 

der Öffnungen in anderen Bereichen sowie der voranschreitenden Impfkampagne auch in 

absehbarer Zeit möglich.  Selbstverständlich muss sich die Universität Augsburg hierbei an die 

bindenden staatlichen Verordnungen und Vorgaben halten. Insofern als diese 

Entscheidungsträger eine, wie auch immer geartete, Öffnung des Präsenzbetriebes ermöglichen, 

hat die Universität Augsburg diese Spielräume jedoch zugunsten der Studenten zu nutzen.  

https://digicampus.uni-augsburg.de/dispatch.php/questionnaire/evaluate/117fdcf84ee3f164ac621e2d3e7ad21f
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Aus diesem Grund ist die Universität anzuhalten, von zukünftigen Möglichkeiten in Bezug auf die 

Bibliothek, den Präsenz- & Hybridbetrieb, die Mensa und andere Einrichtungen des universitären 

Lebens zeitnah nach Erlass Gebrauch zu machen. Sollte dies nicht oder nur verzögert möglich 

sein, so ist eine diesbezüglich begründete Stellungnahme gegenüber den Studierenden zu 

erbringen.  

Es ist zutiefst bedauerlich, dass die Universität hieran erinnert werden muss. So war z.B. eine 

Öffnung der Universitätsbibliothek einschließlich der Arbeitsplätze mit einem Hygienekonzept 

grundsätzlich schon seit dem 08.03.2021 (12. BayIfSMV) erlaubt. Von dieser Möglichkeit machte 

die Universität Augsburg im Gegensatz zu vielen anderen Universitäten im Freistaat jedoch erst 

zum 25.05.2021 Gebrauch. Insofern als hierfür sachliche Gründe vorlagen, wurden diese nicht 

kommuniziert.   

Da nunmehr die Arbeitsplätze der Bibliothek freigegeben wurden, drängt sich ein Problem in der 

Ausgestaltung auf; Anstatt die Arbeitsplätze zu den regulären Öffnungszeiten der Bibliothek 

freizugeben, sieht der aktuelle Plan lediglich eine Öffnung von 08:30-18:00 vor. Durch eine 

Ausdehnung der Öffnungszeiten kann einer maximalen Anzahl an Studenten ein sicherer & 

gewohnter Arbeitsplatz angeboten werden. Dies würde auch zu einer größeren Flexibilität der 

Studierenden beitragen sowie einen potenziellen „Ansturm“ auf die freien Arbeitsplätze 

minimieren. 

Während Hotellerie, Gastronomie, Einzelhandel und andere Bereiche des gesellschaftlichen 

Lebens einen Hauch von Erleichterung durch die Öffnungen erfahren, ist es schlicht unerträglich, 

dass sich diese Erleichterungen nicht in vergleichbarer Intensität auf die überaus wichtige 

universitäre Bildung erstrecken. 


