Der ideale Ort zum Lernen
1. Wo lernst du in der Regel? *
Anzahl T eilnehmer: 394
128 (32.5%): In der
Bibliothek

Andere: 1.52%
Im Coffee Shop: 9.39%

223 (56.6%): Zu Hause
In der Bibliothek: 32.49%

37 (9.4 %): Im Coffee Shop
6 (1.5%): Andere
Antwort(en) aus dem
Zusatzfeld:
- Und zuhause
- Arbeitsräume in der Uni
- in Uni-Räumen
- Büro der Eltern
- work space
- Lernraum /
Fachschaftsraum

Zu Hause: 56.60%

2. Welche Faktoren spielen bei der Auswahl deines Lernortes eine wichtige Rolle? *
Anzahl T eilnehmer: 394
269 (68.3%): kostenloses
WLAN
128 (32.5%): inspirierendes
Arbeitsumfeld
10 7 (27.2%):
Kaffeespezilitäten
97 (24 .6%): Vernetzung
mit Gleichgesinnten

kostenloses WLAN
inspirierendes Arbeitsumfeld
Kaffeespezilitäten
Vernetzung mit Gleichgesinnten
ruhiger und angenehmer Arbeitsplatz
ein Ort zum Wohlführen
coole und trendige Räumlichkeiten
flexible Arbeitsmöglichkeiten (Einzelarbeitsplatz ...

30 5 (77.4 %): ruhiger und
angenehmer Arbeitsplatz
213 (54 .1%): ein Ort zum
Wohlführen
77 (19.5%): coole und
trendige Räumlichkeiten
117 (29.7%): flexible
Arbeitsmöglichkeiten
(Einzelarbeitsplatz oder
Gruppenarbeitsplätze)

0

100

200

300

400

3.

Wie oft lernst du in der Bibliothek/ im Coffee Shop? *
Anzahl T eilnehmer: 394
135 (34 .3%): nie
135 (34 .3%): paar mal im
Monat

fast täglich: 4.57%
mehr als 2 mal die Woche: 9.90%

nie: 34.26%

67 (17.0 %): 1 - 2 mal die
Woche

1 - 2 mal die Woche: 17.01%

39 (9.9%): mehr als 2 mal
die Woche
18 (4 .6%): fast täglich
paar mal im Monat: 34.26%

4 . Fördern das Ambiente und die Einrichtung in der Bibliothek deine Produktivität? *
Anzahl T eilnehmer: 394
151 (38.3%): Ja, definitiv
14 8 (37.6%): Nein,
überhaupt nicht

weder noch: 24.11%

95 (24 .1%): weder noch

Ja, definitiv: 38.32%

Nein, überhaupt nicht: 37.56%

5.

Wie beurteilst du die Atmosphäre in der Bibliothek? *
Anzahl T eilnehmer: 394
14 8 (37.6%): triste

triste
motivierend

88 (22.3%): motivierend
unangenehm

74 (18.8%): unangenehm
4 2 (10 .7%): zu laut
4 9 (12.4 %): bequem
110 (27.9%): nicht modern
10 5 (26.6%): angenehm
53 (13.5%): zu leise

zu laut
bequem
nicht modern
angenehm
zu leise
unbequem

155 (39.3%): unbequem

motiviert mich nicht wirklich

168 (4 2.6%): motiviert
mich nicht wirklich

Andere

31 (7.9%): Andere
Antwort(en) aus dem
Zusatzfeld:
- Modern, sauber,
Stromanschluss am T isch,
nicht zu leise oder zu laut
- lerne nie in der
Bibliothek
- Lerne nicht in der bib
- Kann alleine am besten
lernen. Brauche dabei
keine Zuschauer.
- Lerne nur daheim
- Langweilig
- Manchmal sehen andere
Studenten in der
Bibliothek beim Lernen
aus, als würden sie
streben oder gefoltert
werden.
- zu weitläufig
- Werde nicht gerne
beobachtet beim Lernen
- Bin nie da, weil ich
arbeite, nicht studiere
- In Ordnung
- Die Ruhe in der Bibliothek
ist für mich sehr
lernfördernd!
- Bedrückend
- hab nicht alles parat, wie
zB Drucker
- von den Räumlichkeiten
sehr motivierend, jedoch
lenken mich die anderen
Studierenden ab
- Keine Konzentration,
wenn viele Menschen in
der Nähe sind
- ständiges Getuschel
- hell, locker
- Ruhig, erhaben
- Ruhig , leise
- unentspannt aufgrund von
gestressten StudentInnen
- schlechte WLAN
Verbindung (sehr
schwierig, da ich das
brauche um nach OnlinePapern zu recherchieren)
- fremd
- Super langweilig und
demotivierend
- Ich brauche Musik und
Zigaretten beim Lernen,
schwierig umsetzbar in
einer Bibliothek
- Produktive Atmosphäre
- Alle Bücher sind vor Ort
- nicht allein
- zu viele Menschen
- Keine gemütliche
Atmosphäre
- ruhig
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6. Findest du in der Bibliothek immer einen geeigneten Platz zum Lernen? *
Anzahl T eilnehmer: 394
127 (32.2%): Ja
14 5 (36.8%): Selten
122 (31.0 %): Nein

Nein: 30.96%

Ja: 32.23%

Selten: 36.80%

7. Bibliotheken sind voller denn je. Es ist sehr schwer geworden einen freien Platz zu finden. Stell dir vor, eine neue
Bibliothek wird in der Nähe deiner Uni eröffnet mit einem komplett neuen Konzept. Das bietet die neue Bibliothek
an:
- Highspeed Wlan
- Moderne und motivierende Lifestyle Atmosphäre
- Bequemer Arbeitsplatz, der deine Produktivität fördert
- Whiteboards
- Kaffeespezialitäten, denn Koffein fördert die mentale Produktivität
- Ausreichend Steckdosen
- Unterschiedliche Sitzmöbel für den Komfort
- ein Lernort, ideal für den Einzelnen oder für deine Gruppenarbeit

Wie viel wärst du bereit für EINEN ganzen T ag zu zahlen, um dort einen Platz zum entspannten und produktiven
Lernen zu bekommen? *
Anzahl T eilnehmer: 394
139 (35.3%): 1€
86 (21.8%): 5€
22 (5.6%): mehr als 5€ , da
ich mich sehr nach
Abwechslung und einem
modernen Arbeitsort
sehne, der mich motiviert

1€: 35.28%
Garnichts. Ich würde woanders lernen.: 37.31%

und meine Kreativität
fördert
mehr als 5€, da ich mich sehr nach Abwechslung und...: 5.58%

14 7 (37.3%): Garnichts. Ich
würde woanders lernen.

5€: 21.83%

