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Ein Nutzerkommentar:
Die ganze Bibliothek bunt streichen.

„Die Bib ist soweit gut ausgestattet und es gefällt mir, dass es immer Entwicklungen
und Veränderungen gibt. Ich finde die Lernplätze angemessen aber die Stühle sind
nicht die besten. Die PCs im oberen Geschoss (kann sein, dass sie nicht zu der Bib direkt
gehören, aber sie gehören auf jeden Fall zu dem gesamten Bild) sind leider nicht so
aktuell wie die in der ULB. Vllt auch wenn es mehr Kunst und Farben in der gesamten
Bib angebracht werden statt weiße Wände und Stühle. Ich habe einen Vorschlag, dass
wir ein Aktion starten, wo Studenten die
streichen und malen. Genau, und die

ganze Bibliothek ein bisschen bunt
Sache mit dem Essen, ich bin in

der Bibliothek mehr als in meinem

zuhause, und wäre es vllt schön

wenn man in dem großen Pausen-

raum mehr Möglichkeit hat, also

1. man darf mehr essen!!! (also Pizza,
- sonst bleibt uns Salat und Brötsund ist) 2. ne Miniküche vllt?
Wasserkocher wären opti-

Pasta, Döner und was auch immer
chen, was auf Dauer nicht so ge(Mikrowelle, ein Ofen und
mal) 3. die neuen Sofas sind

cool aber nicht bequem wie

die Alten (man kann sich da

gar nicht vernünftig hin-

legen und kurz einschlafen).

Die Öffnungszeiten sind

auch gut, klar am Wochen-

ende wäre besser wenn

es auch um 8 geöffnet wird

und vllt wenn es Klau-

surenphase ist, dann nicht

nur bis 00:00 sondern

bis 01:00 morgens, ich bin

immer mit meinen Freunden
und da bis 01:15 weitergeund immer hilfsbereit. Unter

zum Burger King gefahren
lernt. Die Mitarbeiter sind auch cool
der Sauberkeit der Toiletten sollte

man verstehen, dass es

nicht an dem Personal oder Service-

kräfte liegt, sondern an der

Unverantwortung der Studenten, die

das Ganze veranlassen. Deswegen würde es vllt Sinn machen, wenn man da (wie in der
Ulb) diesen Händetrockner statt Papier hat. Und wie gesagt, ich habe viel geschrieben,
weil ich da mehr als zuhause bin, deswegen wünsche ich mir, dass es auch meine zweite
wäre. Mit freundlichen Grüßen...“

