
|||||||||||||||||||||18 CAMPUS||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

S T U D I E R E N  U N D  F O R S C H E N  I N  D R E S D E N
M O N T A G

1 8 . A U G U S T  2 0 1 4S Ä C H S I S C H E  Z E I T U N G

Bitte Platz nehmen – das geht im Audimax
im Hörsaalzentrum an der Bergstraße nur
noch bis Ende August. Danach sind die
1 000 Stühle samt Klapptische verschwun-
den. Nach 15 Jahren im Einsatz werden sie
gegen neue Möbel ausgetauscht. Das Land
investiert über 350 000 Euro. Ab 13. Okto-
ber können die Studenten das Audimax
wieder nutzen. Das ist der größte Hörsaal,
den die TU Dresden auf ihrem Campus hat.

Im Herbst 1998 wurde das Hörsaalzen-
trum eröffnet. 28 Millionen Euro hat der
Neubau gekostet. Immer wieder mussten
seitdem kaputte Stellen repariert werden,
unter anderem Fliesen im Foyer, Geländer,
Glastüren oder auch die Stühle in den klei-
neren Hörsälen. 770 000 Euro hat das Land
insgesamt bezahlt. Das Hörsaalzentrum
wird nicht nur für Vorlesungen und Semi-
nare der TU Dresden genutzt, sondern ist
auch für Kongresse und Ausstellungen be-
liebt. Derzeit wird auch der Brandschutz
erneuert. (acs)

Neue Stühle für das
Hörsaalzentrum

Voraussichtlich am Freitag öffnet die Kü-
che in der Neuen Mensa an der Bergstraße
das letzte Mal. Danach werden die Küchen-
geräte ausgebaut und in der Leichtbauhalle
am Nürnberger Straße montiert. Mitte Ok-
tober, zum Start des neuen Semesters, geht
der Betrieb in der Halle los. Dann werden
dort täglich 2 800 Portionen gekocht. Der
Probebetrieb ist für den September ge-
plant. Die Neue Mensa muss dringend sa-
niert werden. Die Gebäudesubstanz ist
schlecht, die Haustechnik veraltet. Es droht
die sofortige Schließung. So weit will es das
Studentenwerk nicht kommen lassen. Die
Versorgung soll gesichert werden. Daher
entsteht derzeit die Leichtbauhalle. Die hat
zuvor in Berlin gestanden. Auch dort war
darin bereits Essen gekocht worden.

Noch ist ungewiss, wann die Küche in
der Neuen Mensa wieder öffnet. 22 Millio-
nen Euro kostet die Sanierung. Für die
nächsten zwei Jahre will das Land fünf Mil-
lionen investieren. Bis zum Baustart blei-
ben Bierstube, Cafeteria und Suppenbar im
Erdgeschoss geöffnet. (acs)

Ofen aus in der
Neuen Mensa

Eine neue Interessengruppe kümmert sich
um Dresdens Denkmäler. Wissenschaftler
und Studenten der TU Dresden aus den Fä-
chern Architektur und Kunstgeschichte ha-
ben die Gruppe Baukultur Dresden gegrün-
det. Künftig wollen sie zur Geschichte der
DDR-Architektur in der Stadt recherchie-
ren und Führungen anbieten. „Vor allem
die Nachkriegsbauten an der Prager Straße,
dem Altmarkt und dem Postplatz interes-
sieren uns“, sagt Katarzyna Wierczorek. Sie
hat an der TU Kunstgeschichte studiert und
ist jetzt an der Universität angestellt. Aber
auch die Architektur der Vorkriegszeit soll
Thema der Vereinsarbeit sein.

Gegründet hat sich die Gruppe wegen
der Neuen Mensa. Das Gebäude an der
Bergstraße steht ebenfalls unter Denkmal-
schutz. In den vergangenen Monaten ha-
ben die Liebhaber der DDR-Architektur um
die Mensa gebangt. Der Bau sollte abgeris-
sen und mit einem Neubau ersetzt werden.
„Wir waren empört über diese Pläne“, sagt
die Wissenschaftlerin. Deutschlandweit
war die Kritik an dem Vorhaben ebenfalls
groß. Stadtplaner, Denkmalschützer und
Architekten setzen sich für den Erhalt des
Bauwerks ein. „Zum Glück ist der Abriss
jetzt vom Tisch“, sagt sie. Die Dresdner
Gruppe hat mehrere Führungen durch die
Mensa organisiert, um die architektoni-
schen Besonderheiten zu zeigen. 150 Gäste
nahmen daran teil. „Nicht alle müssen das
Gebäude und die Architektur mögen. Aber
beides hat seine Daseinsberechtigung“,
sagt sie.

Aus der Baukultur Dresden soll nun ein
Verein werden. Unterstützt werden die
Mitglieder von der Stadt. Noch werden In-
teressenten gesucht, um die Arbeit zu un-
terstützen. Schon im Herbst soll es weitere
Veranstaltungen geben. „Wir wollen mit
den Dresdnern durch ihre Stadt gehen und
sie für die DDR-Bauten begeistern.“

web www.baukultur-dresden.de

Vergessene
DDR-Bauten

Studenten und Architekten
haben für die Rettung der Neuen
Mensa gekämpft. Das ist wohl
geschafft. An anderen Stellen
aber verschwindet die Baukultur
einer ganzen Epoche.

Von Annechristin Bonß

s ist nur ein Stück Sandstein. Eine Säu-
le. 60 Zentimeter hoch. Unscheinbar.

Am Fußweg. Am Rand einer Wiese. An der
Ecke Reichenbach-/Andreas-Schubert-Stra-
ße. Passanten laufen achtlos daran vorbei.
Niemand bleibt stehen. Dabei bietet der
Stein einen ganz besonderen Service. Ei-
nen, der Tag und Nacht zur Verfügung
steht und dazu noch kostenlos ist. Der
Stein ist Messstelle für Navigationsgeräte
und Handyprogramme, die mit dem GPS-
Signal arbeiten.

„Dabei kommt es darauf an, dass die Ge-
räte ganz genau funktionieren müssen“,
sagt Wolffried Wehmann. Der Professor
für Vermessungstechnik und Ingenieurver-
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messung an der Hochschule für Technik
und Wirtschaft (HTW) kennt die Funktion
des Sandsteins genau. Der hilft, die Genau-
igkeit der Geräte zu testen. Schließlich soll
das Navigationsgerät exakt arbeiten und
nicht in die Irre führen. Um das zu testen,
haben die Forscher den Stein aufgestellt.
Eine Tafel mit der Anleitung zur Messstelle
und den Sollkoordinaten soll folgen. Bis-
lang gibt es eine Anleitung auf der Internet-
seite der HTW.

Der Stein funktioniert ganz einfach.
Das technische Gerät muss auf die obere
Kante gelegt werden. Ein kleines Metall-
stück zeigt die genau Stelle. Dann muss das
jeweilige Programm die GPS-Daten anzei-
gen. „Die können dann mit unseren Wer-
ten für den Stein verglichen werden“, sagt
Wolffried Wehmann. Handys sollten auf
fünf bis sechs Meter genau sein, Navigati-
onsgeräte sogar auf drei bis vier Meter.

Damit beim Messen nichts schief geht,
haben die HTW-Forscher die Stelle für den
Sandstein genau ausgesucht. Er sollte frei
zugänglich sein und freie Sicht nach oben
haben. Möglichst nach Süden. „Im Norden

sind die wenigsten Satelliten“, sagt er. Um
einen GPS-Wert zu ermitteln, muss das Ge-
rät zu mindestens fünf verschiedenen Sa-
telliten Kontakt haben.

Der Sandstein ist dabei nicht nur Mittel
zum Zweck. Sondern erinnert auch an die
Vermessung im vorletzten Jahrhundert.
Vor 150 Jahren war Sachsen maßgeblich an
der sich entwickelnden Mitteleuropäi-
schen Gradmessung beteiligt. Dafür wur-
den über 150 Vermessungspfeiler aufge-
stellt. Viele sind noch heute als technische
Denkmäler erhalten. Einer davon wurde
für die GPS-Messstelle nach Dresden umge-
setzt. Er wiegt 105 Kilogramm und steckt
über einen Meter tief im Boden. Die HTW
hat den Stein geschenkt bekommen. „Das
passt wunderbar zu unserer Ausbildung.
Da wird auch historische Vermessung ge-
lehrt“, sagt der Professor.

Die HTW ist mit ihrer GPS-Messstelle
nicht allein. Mittlerweile hat auch das
Sächsische Innenministerium eine solche
Station am Olbrichtplatz eingerichtet.

web www.sz-link.de/gps

Der Stein weiß es genau
Navi-Programme werden an
einem Sandstein getestet. Er
stammt noch aus dem vorletzten
Jahrhundert. Jeder kann dort
auch sein Handy überprüfen.

Handy drauf, GPS-Signal an, Test
läuft. Der Sandstein an der Reichen-
bachstraße bietet einen kostenlosen
Messservice. Foto: Steffen Füssel

Von Annechristin Bonß

ie wollen mehr. Der Berufsabschluss
reicht nicht. Martin Krockert und Jens

Hetze wollen studieren. Sie wollen noch
mehr lernen, weiterkommen, Verantwor-
tung übernehmen. Deshalb hat es ihnen
nichts ausgemacht, aus dem Job heraus
wieder zurück auf die Schulbank zu wech-
seln. An der Berufsakademie Dresden stu-
dieren die 28-Jährigen Wirtschaftsinforma-
tik. Noch ein Jahr, dann haben sie den Ab-
schluss geschafft. Es ist ein besonderes Stu-
dium. Die beiden verdienen Geld, auch
wenn sie im Hörsaal sitzen. Sie können be-
zahlten Urlaub nehmen. Und sie wissen
schon jetzt, wo sie nach dem Studium ar-
beiten werden. Ohne eine einzige Bewer-
bung zu schreiben.

So wie Martin Krockert und Jens Hetze
lernen 1 000 Studenten an der BA Dresden
mit Sitz in der Johannstadt. Über 80 Pro-
zent von ihnen kommen aus Sachsen. Das
sind 30 Prozent mehr als unter allen Dresd-
ner Studenten. Die meisten BA-Studenten
haben das Abitur gemacht. Hier kann aber
auch mit Realschulabschluss und einem
gelernten Beruf studiert werden. In speziel-
len Kursen werden die Studenten vorberei-
tet und absolvieren einen Zugangstest.

Wer jedoch tatsächlich einen Platz im
Hörsaal bekommt, das entscheidet nicht
die Hochschule. Die Studenten müssen
sich einen Arbeitgeber suchen und sich
dort bewerben. 850 Firmen und Betriebe in
und um Dresden stellen regelmäßig BA-
Studenten ein. Drei Viertel von ihnen sind
als klein- und mittelständische Unterneh-
men tätig. „Der Bedarf der Unternehmen
ist riesig“, sagt Andreas Hänsel, Direktor
der BA Dresden. Geht es nach den Betrie-
ben, könnten jedes Jahr 40 Prozent mehr
Studenten an der BA beginnen. Doch genü-
gend geeignete Bewerber gibt es nicht. „Sie
scheitern an den fachlichen, aber auch so-
zialen Voraussetzungen“, sagt Andreas
Hänsel. „Wer bei uns studieren will, muss
die Hürden der Praxispartner nehmen.“

Student mit persönlichem Motivator
Die bestimmen auch den Alltag der Studen-
ten. Denn den drei Monaten Theorie in der
Hochschule folgen drei Monate Praxis im
Betrieb. Das Gelernte soll sofort umgesetzt
werden. Und zwar bei realen Aufgaben, die
den Betrieben nutzen, die Arbeitsabläufe
verbessern. Semesterferien, wie sie andere
Studenten derzeit genießen, gibt es in die-
sem Semesterplan nicht. Die BA-Studenten
nehmen Urlaub. Minimal 20 Tage stehen
ihnen zu, das ist gesetzlich festgelegt.

„Und dazu bekommen die Studenten
für die Arbeit in den Unternehmen eine
Vergütung“, sagt Andreas Hänsel. Das sind
mindestens 400 Euro und im Extremfall bis
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zu 1 400 Euro, je nachdem was die Betriebe
bieten. Im Durchschnitt liegt das Gehalt
der Dresdner BA-Studenten bei 600 Euro.
Das bestätigen auch Martin Krockert und
Jens Hetze. Viel ist das nicht. Die beiden
freuen sich trotzdem darüber.

Immerhin haben sie vor dem Studium
schon richtig gearbeitet und verdient.
Wohnung, Auto und Freizeitaktivitäten
müssen weiter bezahlt werden. „Das ist ein
guter Anreiz für das BA-Studium“, sagt
Martin Krockert. Aber es ist nicht der einzi-
ge Antrieb.

Jeder Student hat noch seinen ganz per-
sönlichen Motivator. Seinen Chef. Eine ver-
patzte Prüfung, das kann natürlich mal
passieren. Doch schon bei der zweiten Wie-
derholung muss der Chef seine Unter-
schrift für die Zulassung geben. Passiert ist
das bisher aber kaum. Lange das Studium
schleifen lassen, wird nicht geduldet. „Im-
merhin haben die Studenten einen Vertrag
geschlossen“, sagt Andreas Hänsel. Dieser

beschränkt die Studienzeit auf drei Jahre.
Dann muss der Abschluss geschafft sein.

Die holen sich die Fachkräfte zurück
Einfach ist das nicht immer. In diesen Ta-
gen schreiben Martin Krockert und Jens
Hetze Prüfungen. Freie Zeit zur Vorberei-
tung hatten sie kaum, nur den Feierabend.
Drei Monate Arbeit im Unternehmen lie-
gen hinter den beiden. Sie mussten nach
der Arbeit lernen. 90 Prozent der Studen-
ten schaffen dennoch ihren Abschluss in
der vorgegebenen Zeit. Bis zu 80 Prozent
bleiben danach beim Praxispartner, so
auch Martin Krockert und Jens Hetze. „Die
Betriebe sichern sich so ihren Nachwuchs“,
sagt Andreas Hänsel. Ein Erfolgsmodell in
Zeiten, in denen die Wirtschaft gegen den
Fachkräftemangel kämpft.

Trotz der Erfolge ist BA-Direktor Andre-
as Hänsel nicht komplett zufrieden. Die Be-
rufsakademie muss sich ihren Standpunkt
in der Hochschullandschaft immer noch

erkämpfen. Sogenannte Drittmittel, also
Geld vom Bund oder der Industrie für zu-
sätzliche Forschungsprojekte, können
nicht eingeworben werben. Weil die BA ei-
ne reine Lehranstalt ist, kein Forschungsin-
stitut. Auch gibt es keine ausländischen
Studenten auf dem Campus. Das BA-Studi-
um ist nicht vom Deutschen Akademi-
schen Austauschdienst anerkannt und
wird deshalb auch nicht den Austauschstu-
denten angeboten. Schließlich sind die Stu-
denten rein rechtlich Arbeitnehmer.

Martin Krockert und Jens Hetze fühlen
sich trotzdem als Studenten. Sie schwär-
men von der Stimmung auf dem Campus
und dem Miteinander der Studenten. Der
Weg vom Job zurück noch einmal auf die
Schulbank hat sich für sie gelohnt.

Noch bis Oktober können sich Studenten mit einem gül-
tigen Arbeitsvertrag für ein Studium an der BA Dresden
bewerben. In allen Fächern haben Betriebe noch freie Stel-
len. web www.sz-link.de/ba-studium

Von Annechristin Bonß

Wer an der Berufsakademie studiert, hat Gehalt, Urlaub und Jobgarantie. Aber auch schon einen Chef.

Das bezahlte Studium

Wenn andere die Semesterferien genießen, schreiben Martin Krockert (l.) und Jens Hetze Prüfungen. Die beiden studieren an der Be-
rufsakademie Dresden. In einem Jahr wollen sie fertig sein. Einen Job haben sie schon sicher. Foto: Steffen Füssel

Noch zwei Monate, dann beginnt das neue
Semester an Dresdens Hochschulen. Über
10 000 junge Menschen kommen dann neu
in die Stadt, um hier zu leben. Viele von ih-
nen brauchen eine Wohnung. Die finden
sie auch beim Studentenwerk. Das vermie-
tet ab Oktober 2 000 Wohnheimplätze neu.

Das ist ein Drittel der Appartments, die ins-
gesamt in der Stadt zur Verfügung stehen.
Trotzdem wird nicht jeder Neu-Dresdner
mit seiner Bewerbung Erfolg haben. Das
Studentenwerk rechnet mit 2 500 bis
3 000 Bewerbungen, ähnlich wie in den
Vorjahren.

Wer einen Platz ergattern will, sollte
schnell sein. In anderen deutschen Städten
können Neu-Studenten sich bereits ohne
die Zulassung an der Hochschule bewer-
ben. Das ist in Dresden nicht möglich. Hier
ist der Wunsch nach einem Wohnheim-
platz nur möglich, wenn der Zulassungsbe-
scheid der Hochschule vorliegt. Ausnahme
sind zulassungsfreie Studiengänge. „Dann

sollte die Bewerbung bei uns sofort nach
der Studienplatzbewerbung erfolgen“, sagt
Heike Müller, Sprecherin beim Studenten-
werk Dresden.

Studenten mit Kind sowie kranke und
behinderte Bewerber werden bei der Ver-
gabe bevorzugt. Wer sehr spät den Zulas-
sungsbescheid bekommt, sollte sich den-
noch bewerben, das allerdings zeitnah oh-
ne Verzögerung, rät Heike Müller. Hoff-
nung macht auch das Wohnkonzept Wo-
miko. Dort leben Studenten aus dem glei-
chen Fach miteinander in einem Wohn-
heim. Freie Appartments werden an Neu-
Studenten vergeben, die in das vorgegebe-
ne Fachgebiet passen.

Das Wohnheim bietet viele Vorteile.
Viele der Zimmer verfügen mittlerweile
über ein eigenes Bad und Küche. Sie sind
komplett eingerichtet und die Miete ver-
gleichsweise gering. Zudem sind in den
monatlichen Beträgen sämtliche Neben-
kosten und kostenloses Internet enthalten.
Dennoch nimmt die Zahl der Studenten in
Wohnheimen seit der Wende kontinuier-
lich ab. Hatten 1991 noch 61 Prozent der
Dresdner Studenten einen Platz, sind es
nun nur noch zwölf Prozent. Dafür werden
die eigene Wohnung oder das WG-Zimmer
immer beliebter.

web www.studentenwerk-dresden.de/wohnen/

Kampf um die Plätze im Wohnheim beginnt

Von Annechristin Bonß

Bis zu 1 000 Bewerbungen
werden auch in diesem Jahr
erfolglos sein. Wer einziehen
will, muss schnell sein.


