Session 2

Thema:Lernraum?


Protokoll:Mitarbeiterin Bibliothek PH
und Stadtbibliothek

Bibliotheken werde als Lernräume schnell vergessen, Das wurde gestern auch bei der Auftaktveranstaltung gesagt.Welcher von diesen Räumen: 
- Bibliothek ist passiver Bereitsteller von Infrastruktur in Bibliothek
- Bibliothek ist aktiv am Nutzer (Lernangebote)

1. Wird Bibliothek als Lernraum wahrgenommen? überhaupt nicht…
Raum nehmen und öffnen den… wie kriegt man die offline in die BiBo?
Haus der Digitalkultur kann alles bieten

2. niedrigschwelliges Feedback einholen. Bibliothek als Lernraum ja, denn dort ist Wissen

3. Karlsruhe ist ein gutes Beispiel niedrigschwelig zugänglich. Raum muss einladend sein. ZKM, alles ist kostenlos dort

4. Wettbewerb letztes Jahr zu Lernraum, Schüler hatten gute Vorschläge

5. Stadtbibliothek bietet keine Möglichkeit zu verweilen und die Medien vor Ort einzusetzen

6. BiBo ursprünglich als „Wissensspeicher“ digitale Entwicklung impliziert die Entwicklung von Lernräume

7. Player können sich doch zusammentun, Räumlichkeiten sind zweitrangig

8. Haus der digitalen Kultur genau das wollen wir!
BiBo hat alles aber kann es nicht richtig nach aussen präsentieren. Vernetzung ist wichtig

9. Warum machen wir nicht ein Haus der digitalen Kultur und zwar virtuell

10. Ich gehe nicht in Bibliotheken weil meine Grundbedürfnisse dort eingeschränkt werden: ich muss hier leise sein, ich darf nichts essen, nur Wasser trinken…

11. Ich gehe lieber in ein Café und arbeite da…

12. UB ist viel zu laut, da kann man nicht arbeiten.

13. Ich habe immer noch das verstaubte Bild im Kopf

14. In einer Bibliothek werden Barrieren aufgebaut

15. Vernetzen… Virtuelles Zusammenführen von bestehenden Räumen und Angeboten

16. Digitalität muss mit mehr Verantwortung einhergehen

17. wir haben gelernt leise zu lernen. Die Bibliothek legt fest wie zu lesen ist

18. wir brauchen lebendige Lernräume

19. Nutzerumfrage in der PH: Ergebnis wir wollen mehr Ruhe, wir müssen uns konzentrieren. 
—kann aufgebrochen werden

20. Kinderbereich der BiBo ist sehr ansprechend

21. Bibliothek ist zu voll mit Medien daher kein Platz

22. wo sind die Zielgruppen die ich noch nicht habe?

23. wie ist die Akzeptanz?

24. Begegungsräume sind wichtig . BiBo bietet ein Sprachsafe

25. Möglichkeitsraum sollte es geben

26. es finden keine oder zu wenig Lesungen in der Bibliothek statt

27. Marketing ist sehr wichtig, es gibt viele Möglichkeiten. Da machten die Bibliotheken in Freiburg viel zu wenig

28. Hochschulen sind noch zu wenig lebendiger Raum. ETH hat ein ganz anderes Konzept

29. Bibliothek Anbieter von neuen Lernformaten, z.Bp. Coffee-Lectures

30. open space Haltung in der Bildung durchzieht die ganze Schweiz

31. wir brauchen das Experimentieren um herauszufinden was brauchen die Leute

32. bestehende Strukturen erlauben keine Entfaltung und keine informellen Angebote ohne Evaluation (Besucherzahl, Ausleihzahlen, usw.)

33. mehr Demokratie statt Hierarchie… 

34. 



