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e111e funktionierende Literatur- und In
formationsversorgung war die Kommu
nikationsfähigkeit der Universität nach
innen und außen gefordert. In nahezu
täglichen Besprechungen zwischen Bib
liothek, Gebäudemanagement, Rektorat
und der Stabsstelle Kommunikation sowie
Vermögen und Bau Baden-Würrremberg
wurde der InformationsBuss strukturiert,
der von Beginn an dem Grundsatz größt
möglicher Transparenz folgte. So konnte
bereits am Montag nach der Schließung
eine große Informationsveranstaltung mit
vielen hundert Studierenden und Mitar
beitenden stattfinden, in der zahlreiche
Experten von innerhalb und außerhalb
der Universität sowohl über die möglichen
gesundheitlichen Konsequenzen als auch

Aufwendiges Verfahren: Mitarbeiter eines auf Schadstoffsanierung spezialisierten Unterneh
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des Resource Discovery Systems Summon

unbelasteten Medien aus den Natur- und

verglasten Außenwände der Bibliothek in

die Suchbarkeit elektronischer Volltexte

Sozialwissenschaften in das Außenmaga-

die Universität hinein von hoher Bedeu-

deutlich verbessert werden.
Parallel zu diesen Aufgaben wurden
auf der politischen Ebene erfolgreich die
Mittel für eine grundlegende Sanierung
der Bibliothek eingeworben. Die baden
württembergische

Landesregierung hat

sehr rasch Gelder für die interimistische
Verbesserung der Arbeitssituation vor Ort
sowie die Asbestsanierung der Bibliothek
bereitgestellt.*
Asbest als Chance:
Sanierung und Übergangslösung
Zur Vorbereitung der Sanierung werden
nun die betroffenen Buchbereiche (circa
18000 Quadratmeter) nahezu komplett
geräumt. Davon sind vor allem 1,5 Mil
lionen Medien, aber auch Möb�l, Regale
und Elektronikgeräte aller Art betroffen.
Diese von Spezialfirmen durchZlIführen
den Arbeiten werden nach Mittelbereit
stellung,

Planung, Ausschreibung und
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Dieser Teil der Konstanzer Uni-Bibliothek, ein Neubau aus dem Jahr 2003, konnte bereits Ende
2010 wieder zur Nutzung freigegeben werden.

tung. Sie versinnbildlichen die enge Bezie

ren, ohne den Charme der Gründungszeit

hung zwischen Universität und Bibliothek

zu zerstören. Mit dem Stuttgarter Büro

und sollen in ähnlicher Weise ersetzt wer

Ernst2 wurde für diese Aufgabe ein beson

den.

ders geeigneter Partner gefunden.

Eine besondere gestalterische Aufgabe

Eine entschei�ende Rahmenbedingung

ist die Modernisierung des Gesamtensem

für die komplexe Sanierung ist die bauseits

bles aus den Siebzigerjahren, um damit die

vorhandene und zu erhaltende Regalanla

Bibliothek in die heutige Zeit zu überfüh-

ge über sechs Geschosse im größten Teil
des Gebäudes, in denen zukünftig die ge
druckten Bestände konzentriert werden.
Dadurch wird eine flexibel umnutzbare
Fläche von circa 5 000 Quadratmetern
erreicht, wovon den größten Teil das bis
herige Informationszentrum bildet. Dies
wird im Sinne der Information Commons
zu einem Lern- und Kommunikationszen
trum umgestaltet, das die Beratungs-Ser
vices von Bibliothek und Rechenzentrum
an einer Stelle bündeln wird.
Sehr

verschiedene

Arbeitsplatz-Set

tings, die von ruhigen EinzeIarbeitsplatz
zonen mit Seeblick bis hin zu einem um
triebigen Lerncafe mit Kinderecke reichen
werden, lassen alle Studierenden die je
weils benötigte Arbeitsatmosphäre finden.
Die Zahl der Arbeitsplätze wird von 1 1 50
(vor der Schließung) signifikant erweitert
werden. Die technische Ausstattung wird
dem dann möglichen Stand entsprechen;
ein dauerhaftes »Living Lab« soll als ex
perimentelle Umgebung die Verbindung
von gedruckten und elektronischen Me
dien am Lernort Bibliothek immer weiter
entwickeln helfen - mehr kann jetzt noch
nicht verraten werden. Ab Ende 2014 wird
die sanierte Bibliothek der Universität wie
der zur Verfügung stehen.

