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Diese Situation haben sicher einige bereits erlebt.
Die gro§e, anfŠngliche Euphorie in den Tagen,
als die neue Bib ihre TŸren šffnete, ist mittlerweile abgeebbt. Gro§e, helle RŠume, ausgefallene Sitzecken in bunten Farben und ein eigenes
Bib-Cafe, in dem es zum Kaffee sogar ein kleines
SchokokŸgelchen gibt Ð all das nŸtzt uns Studierenden wenig, wenn wir keinen Platz zum Arbeiten finden. Von den MedienrŠumen bis in die
hinterste Nische der BŸcherregale sitzen verzweifelte Studierende mit ihren Unterlagen. Was nŸtzt
es, wenn der gute Wille zum Lernen da ist, aber

Montagmorgen 8.00 Uhr: Eine Horde lernwŸtiger
Studierende bahnt sich ihren Weg aus dem všllig
ŸberfŸllten Bus an die ArbeitsplŠtze der neuen
Bib. Darunter auch ich, denn ich bin extra frŸh
aufgestanden, um einen Platz in einem der hei§
begehrten GruppenrŠume zu ergattern. Doch obwohl ich so frŸh dran bin, erhasche ich nur mit
MŸhe und Not einen der letzten freien PlŠtze.
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Auch die Mitarbeiter der Bib, die in ExtremfŠllen
Zettel auslegen und damit drohen, dass die Lernutensilien einfach weggerŠumt werden, verbessern
die Situation nur unwesentlich. Mehr Platz muss
her und das auf allen Ebenen und in jedem Raum!
Und an alle PlŠtze-Reservierer der Appell: Unterlasst das, wir sitzen doch alle im selben Boot.

es ganz eindeutig an Platz dafŸr mangelt?
In panischer Angst den umkŠmpften Platz wieder
zu verlieren, reservieren sich einige Studierende
ihren Arbeitsplatz den ganzen Tag. †berfŸllte Tische mit sich auftŸrmenden GesetzbŸchern, leeren Brotdosen oder sorgfŠltig platzierten StiftemŠppchen finden sich derzeit Ÿberall in der Bib.
Es werden ganze RŠume blockiert, dabei aber
maximal zwei Stunden pro Tag tatsŠchlich genutzt. Auch am besagten Montagmorgen konnte
ich dieses PhŠnomen beobachten. Meine Kommilitonin und ich verbrachten mehrere Stunden
zu zweit in einem FŸnf-Personen-Raum. Diverse
Platzsuchende wendeten sich hoffnungsvoll an
uns und wir konnten ihnen auch nicht Ÿbel nehmen, wenn sie wŸtend reagierten und auf die vorgeschriebene, einstŸndige Pause hinwiesen.

Ein Kommentar von ILKA GL†CKSELIG

Die letzten Wochen der ersten Lernphase haben
die neue Bib auf eine harte Probe gestellt. Ein
Kommentar zum massiven Platzmangel an ArbeitsflŠche.

Unileben

Foto: HARALD WALDRICH

Platzmangel hemmt Lernmotivation

Der Ansturm auf freie PlŠtze ist gro§.

Text: CHRISTIN FISCHER Foto: INKA R EITER
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Da das Miteinander in der UniversitŠt von regem
Austausch lebt, freut sich das Team der Bibliothek immer Ÿber konstruktive Kritik und auch
konkrete VerbesserungsvorschlŠge, die gerne an
Herrn Kohl-Frey (oliver.kohl@uni.kn) gesendet
werden kšnnen: ãSchon wŠhrend der Sanierungsphase waren wir regelmŠ§ig mit den Studierenden
Ÿber die Planungen im GesprŠch und haben viele
nŸtzliche Anregungen bekommen. †ber weitere
RŸckmeldungen freuen wir uns und versuchen,
diese soweit wie mšglich zu berŸcksichtigen.Ò

Die verschiedenen EinzelplŠtze, Gruppenbereiche, MultimediaplŠtze und FilmrŠume bieten
jedem Studierenden, je nach ArbeitsbedŸrfnis,
einen geeigneten Sitzplatz.
Bereits in diesem Jahr werden auch in den Bereichen J und N Verbesserungen, wie neue Teppichbšden oder mehr Steckdosen, geplant und
umgesetzt.

viel Platz (und Geld) hat die UniversitŠt nun mal
nicht,Ò erlŠutert Herr Kohl-Frey.
Eine modernisierte Ausstattung bietet mehr
Sitzkomfort, au§erdem eine bessere Stromversorgung, Beleuchtung und WLAN-Versorgung.
Den Studierenden stehen nutzbare PCs, Displays
zum Anschluss eigener MobilgerŠte, Notebooks
und Tablets zum Ausleihen und vieles mehr zur
VerfŸgung.
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Das Verhalten der Kommilitonen sollte allerdings nicht die Wahrnehmung der tatsŠchlichen
Verbesserungen beeinflussen. Was also hat sich
genau verŠndert? Die Bib in Zahlen:
Seit der Neueršffnung der Bib stehen bis dato
1200 ArbeitsplŠtze fŸr Studierende zur VerfŸgung. Mit der Fertigstellung des Bereichs BG im
Jahr 2017 steigt die Zahl auf 1500 PlŠtze Ð keine
deutsche UniversitŠt bietet, im Bezug auf die Studierendenzahl, mehr PlŠtze, die zudem rund um
die Uhr genutzt werden kšnnen. ãWir haben bei
der Sanierung gro§en Wert auf mehr und besser
ausgestattete ArbeitsplŠtze gelegt. Mit den 1.500
PlŠtzen kšnnen wir 350 PlŠtze mehr anbieten als
vor der Schlie§ung. Dennoch werden wir niemals fŸr alle Studierenden zu jeder Zeit genau
den richtigen Sitzplatz bereithalten kšnnen - so

In der ersten Ausgabe des Semesters wurden die
Studierenden nach der Platzsituation in der neu
eršffneten Bibliothek befragt, welche viele als
schwierig empfinden. Vor allem das unsoziale
Verhalten der Mitstudierenden, welche PlŠtze
fŸr mehrere Stunden blockieren, ohne einmal
aufzutauchen, stš§t bitter auf. Mit Pausenzetteln
versucht das Team der Bib, dem entgegenzuwirken, doch kann hier oft nur an das Verhalten der
Studierenden appelliert werden, meint der stellvertretende Direktor der Bibliothek der UniversitŠt Konstanz, Oliver Kohl-Frey.

Die VerŠnderungen der neuen Bib in Zahlen

Oliver Kohl-Frey Ÿber die Verbesserungen in der neuen Bib.

Text & Foto: LEONIE SALETH
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Der „Komponiertisch“ ist Eigentum des KIM und wurde für das Projekt zur Verfügung gestellt.
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