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Das SP möge beschließen:

Das Studierendenparlament fordert die Universität dazu auf, Orientierungshilfen auf den beiden1

Campus Poppelsdorf und Endenich zu schaffen. Diese sollen u.A. Übersichtspläne mit den einzelnen2

universitären Anlagen, incl. deren Eingänge, sowie Wegweiser an zentralen Punkten umfassen. Des3

Weiteren sollen die Institute einheitlich und von außen einsehbar beschriftet werden, dies soll auch4

eine Auflistung der in den jeweiligen Gebäuden vorhanden Hörsäle sowie Seminar- und Übungsräume5

umfassen. Als Vorbild hierfür kann die Beschriftung der Gebäude des Bonner Universitätsklinikums6

gesehen werden.7

Begründung:

Weder für den Campus Poppelsdorf noch für den Campus Endenich existieren Lagepläne, auf welchen
alle relevanten universitären Gebäude und Institute eingezeichnet sind. Die Institute und Hörsäle sind
auf den beiden Campus dezentral verteilt und liegen zum Teil mitten in Wohngebieten. Dies erschwert
insbesondere Studienanfängern die schnelle und zielgerichtete Wegfindung zu ihren Veranstaltungen.
Das Aufstellen von Übersichtsplänen an zentralen Punkten auf den beiden Campus kann eine schnelle
und genaue Orientierung ermöglichen. Da bei vielen Instituten die Eingänge nicht von der Straße aus
einsehbar sind, sollen auf den Übersichtsplänen die Gebäudeeingänge ebenfalls gekennzeichnet werden.
Zusätzlich zu den Übersichtsplänen stellen Wegweiser eine einfache Möglichkeit dar, Studierenden die
Wegfindung zu vereinfachen. Diese sollen an zentralen Punkten auf den Campus, wie z. B. Kreuzungen,
angebracht werden und der groben Orientierung dienen.

Neben der Wegfindung, stellt auch die Identifizierung der jeweiligen Institute und Gebäude oftmals
eine Herausforderung dar, da die Gebäude gar nicht oder von der Straße aus nur schlecht erkennbar
beschildert sind. Eine einheitliche und gut lesbare Beschriftung ist deshalb wünschenswert. Diese
sollte auch eine Auflistung der in den Gebäuden vorhandenen, für Studierende relevanten Räume
beinhalten, da auch diese oftmals schwer von außen identifizierbar sind. Für das Universitätsklinikum
Bonn existieren bereits Lagepläne und Gebäudebeschilderungen, auf welchen auch die wichtigen
Räume aufgelistet sind, wodurch die Orientierung u. A. auch für Studierende sehr erleichtert wird.
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