
Antrag an den Studierendenrat     Sitzung vom 22.07.2014 
 

 

AntragstellerIn: 
 

Fachbereiche Archäologie und Altertumswissenschaften sowie RegioKulturwissenschaften 
 

 

 

Antragsinhalt: 
 

Seit Frühjahr 2013 ist unser Eingang zur Bibliothek des Orientalischen Seminars verschlossen. Wir finden 

dies sowie die Umstände, unter denen es dazu kam, untragbar und bitten den StuRa sowie die einzelnen 

Fachbereiche um Solidarisierung mit unserem Anliegen, diese Situation in eine breite Öffentlichkeit zu 

tragen, kritisch zu reflektieren und so zukünftig gleichartige Prozesse zu verhindern.  

 

{Ein ausführlicher Text ist unten angefügt} 

 

 

 

 
Seit Frühjahr 2013 bleibt der Haupteingang unserer Bibliothek des Orientalischen Seminars im 1.OG des KG 

III verschlossen. Reguläre Öffnungszeiten gibt es nicht mehr. Der Zugang für Student*innen erfolgt nun über 

die Räumlichkeiten des Deutschen Seminars im 3. OG und die beide Bibliotheken verbindende Feuertreppe. 

Diese Entscheidung zur Schließung der Eingangstür erfolgte einseitig, intransparent und abrupt. Ohne 

jegliche Absprachen mit uns Studierenden und Rücksichtnahme standen wir vor vollendeten Tatsachen – 

einer geschlossenen Bibliothekstür. Weder Plakate noch eine Rundmail wiesen uns auf die veränderte 

Situation hin. Lediglich EIN schnell zu übersehender  (da nicht direkt an der Bibliothekstür angebrachter)  

und schwarz-weiß gehaltener, orthographisch bedenklicher Hinweis in A4 informierte uns über die 

Umstände.  Die neben den gängigen Öffnungszeiten unserer Meinung nach gut funktionierende 

Kartenschaltung wurde konsequenzlos zurückgebaut. 

 

Erst aufgrund unserer Initiative kam es im Herbst 2013 zu einem Treffen mit den Mitarbeiter*innen des 

Orientalischen Seminars, in dem Ursachen und eventuelle Lösungen des Problems im Dialog diskutiert 

werden sollten. Dabei konnte jedoch trotz verschiedener Vorschläge von Seiten der Student*innen 

(beispielsweise ein selbstständig organisiertes, von uns getragenes Aufsichtssystem) – teils mit berechtigten, 

teils mit nicht nachvollziehbaren Einwänden – kein Konsens bezüglich der Wiederöffnung gefunden werden. 

Auch wurde unsere Fundamentalkritik an dem nun geschaffenen Status Quo grundlegend nicht geteilt, 

sondern lediglich versucht, die durch die Schließung entstandenen Probleme zu kompensieren (wir 

erhielten einen Gruppenarbeitsraum). Zusätzlich bewertete die Leitung der Universitätsbibliothek 

grundsätzlich die Zusammenlegung kleinerer Bibliotheken positiv. 

Gleichwohl wurde unsere Kritik vereinzelt mit Wohlwollen aufgenommen. Als letztlich auch die 

Bemühungen einzelner Dozent*innen an unterschiedlichen Beweggründen scheiterten, bot man uns einen 

„Begegnungsraum“ vor der Bibliothek an, der sich jedoch an den Brandschutzrichtlinien messen und wieder 

aufgegeben werden musste. 

 

Egal welche problemablenkenden scheinbaren Kompromisse uns noch angeboten werden, die Schließung 

der Eingangstür ist ungerecht, erschwert unnötig den Bibliotheksbesuch sowie den damit verbundenen 

Wissenserwerb und verhindert den barrierefreien Zugang zur Bibliothek des Orientalischen Seminars. Man 

fühlt sich nicht willkommen. Offensichtlich führt diese Tatsache zu sinkenden Besucher*innenzahlen, die 

Bibliotheksbestände werden mehr und mehr der Gefahr ausgesetzt, brach zu liegen. Der belebende und 

inspirierende Austausch unter den Kommiliton*innen beschränkt sich in der Regel nur noch auf die 



Abschluss- und Qualifikationsarbeitsschreibenden. Der Rest umgeht genervt den umständlichen 

Bibliotheksbesuch und verliert sich in den Internetangeboten oder nutzt einladendere Alternativen.  

 

Unser Anliegen ist es, unseren Unmut und die Fassungslosigkeit über diese entscheidende Einschränkung im 

studentischen Uni-Alltag zum Ausdruck zu bringen und den Initiator*innen sowie Befürworter*innen von 

erzwungenen ‚Verbundsbibliotheken‘ oder  Zusammenlegungen kein praktikables und reibungslos 

funktionierendes Pilotprojekt zu bieten.  

 

Wir finden die Umstände, unter denen es zu dieser Situation kam, ebenso wie die Schließung selbst 

untragbar und bitten den StuRa sowie die einzelnen Fachbereiche um Solidarisierung mit unserem Anliegen 

und dass bei allen zukünftigen Entscheidungsprozessen zwingend zumindest studentische Vertreter*innen 

eingebunden und von der Verfassten Studierendenschaft unbedingt eingefordert werden müssen. Weiterhin 

sollten eventuelle Zusammenlegungen von Bibliotheken immer zu Gunsten ihrer Nutzer*innen entschieden 

und wenn nötig, möglichst verhindert werden. 

 
 
 


