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Benutzerumfrage 2011 – Konsequenzen und Ausblick  
für die Bereichsbibliothek FHZ 
 

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Benutzerumfrage, 

das Team der Bereichsbibliothek FHZ bedankt sich für die vielen positiven Rückmeldungen, 

die wir von Ihrer Seite erfahren haben. Die Textbeiträge für die Bereichsbibliothek haben aber 

auch eine Reihe von Verbesserungswünschen enthalten, auf die wir gern Bezug nehmen: 

• Bestand: Am häufigsten wird der Wunsch geäußert, den Bestand zu aktualisieren und 

auszuweiten. Dies ist auch Bestreben der Bibliothek, aber der Literaturetat ist nicht 

unendlich. Die Studienbeiträge haben erheblich zur Bestandsaktualisierung beigetragen. 

Jeder Benutzer (Lehrender, Studierender etc.) kann uns über das Bestellformular einen 

Anschaffungsvorschlag zukommen lassen. Das Aussondern der älteren Bestände wird 

regelmäßig in Absprache mit den Lehrenden durchgeführt. 

Die ausgesonderten Bücher finden Sie im Buchverkaufsregal (vor dem Multimediaraum 

der Bibliothek) und können diese für einen Unkostenbetrag erwerben. 

• Raumsituation: Auch der Mangel an Arbeitsplätzen wurde kritisiert, der jedoch auch 

den räumlichen Gegebenheiten geschuldet ist. Mit dem Umbau erhofft sich die Bibliothek 

eine Verbesserung der räumlichen Situation. 

• Geräuschpegel: Bedingt durch den Mangel an Arbeitsplätzen ist der Geräuschpegel 

recht hoch. Das Lautstärke-Problem tritt vor allem in den Prüfungsvorbereitungsphasen 

und während der Mittagszeit auf und ist den Mitarbeitern der Bibliothek sehr wohl 

bewusst. Aus diesem Grunde wurden zu Beginn des WS 2010 zwei Lärmampeln 

installiert, die die Lautstärke objektiv in Dezibel messen und die Nutzer darauf 

sensibilisieren sollen. Die baulichen Gegebenheiten lassen bisher keine effektiveren 

Maßnahmen (z.B. Trennwände) zu. Mit dem Umbau der Bibliothek im Rahmen der 

Sanierung des Fachhochschulzentrums erhofft sich die Bibliothek eine verbesserte 

räumliche Situation. Es wird beispielsweise versucht, eine räumliche Trennung der 

Einzelarbeitsplätze von den Gruppenarbeitsplätzen zu erreichen.  

Kurzfristig weisen wir die Bibliotheksnutzer verstärkt darauf hin, sich leiser zu verhalten. 

Im Bereich der Gruppenarbeitsplätze ist nun ein Aufsteller mit appellierendem 

Hinweistext zu finden. Auf den Tischen der Gruppenarbeitsplätze ist neben dem 

Hinweistext auch das aus der „Ruhezone“ übernommene Piktogramm angebracht. 

https://www.fh-muenster.de/bibliothek/formulare/bestellwunsch.php
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• Kopierer: Auch die Kopierer waren häufig ein Ärgernis, weil die Technik anfälliger ist, 

als wir erhofft haben. In Zukunft sorgen wir mittels Aushang bei den Geräten mit 

längerfristigen Problemen für noch mehr Transparenz über den jeweiligen Stand der 

Dinge (z.B. Komplettausfall des Gerätes, Techniker ist benachrichtigt und wird in den 

nächsten Tagen vorbeikommen). Um Störungen durch Bedienfehler zu vermeiden, wird 

es einen Aushang geben, der die verschiedenen Arten von Problemen beschreibt. 

Wir bitten Sie, uns ein Problem mit den Kopierern umgehend an der Ausleihtheke zu 

melden, sodass wir es schnell beheben lassen können. 

Die Probleme mit den Kopierern wurden der Verwaltung gemeldet und mit ihnen 

besprochen. Der Vertrag mit dem externen Betreiber bezüglich der Kopierer läuft bis 

Ende 2012, sodass bis dahin keine neuen angeschafft werden können. 

• Elektronisches Medienangebot: Es wird eine Ausweitung der elektronischen 
Angebote bzw. eine einfachere Handhabung gewünscht. Derzeit haben wir ca. 35000 

elektronische Medien im Bestand. Über lizensierte Pakete kommen stetig neue E-Books 

in unseren Bestand. Anhand der Umfrageergebnisse lässt sich jedoch darauf schließen, 

dass zu wenig bekannt ist, wie die Nutzung der elektronischen Ressourcen genau 

funktioniert. Um beispielsweise die Nutzung der E-Books zu steigern, wollen wir 

Platzhalter am Standort der gedruckten Exemplare verwenden. Darüber hinaus wollen 

wir bei der Auskunft noch stärker darauf hinweisen.  

Eine Verbesserung der Usability der elektronischen Medien ist nur begrenzt möglich, 

da die Gestaltung des Angebotes durch die jeweiligen Anbieter / Verlage bestimmt wird. 

Bei der Digitalen Bibliothek (DigiBib), dem zentralen Einstieg zu allen elektronischen 

Angeboten, soll auf Basis eine Studie zur Usabilty der DigiBib die zukünftige Version 

entwickelt werden.  

Die meisten elektronischen Medien können Sie mit Hilfe des VPN-Clients auch von 

Zuhause aus nutzen. (Hilfen finden Sie auf dieser Webseite Hilfe bei der Einwahl oder 

erhalten Sie beim IT-Support). 

• Öffnungszeiten: Die derzeitigen langen Öffnungszeiten bis 21 Uhr sowie die Öffnung 

am Samstag während der Vorlesungszeit können wir nur durch Unterstützung unserer 

studentischen Hilfskräfte gewährleisten. Die Beschäftigung der studentischen Hilfskräfte 

wird ausschließlich über Studienbeiträge finanziert. Eine Weiterführung der verlängerten 

Öffnungszeiten ist durch die Hochschulleitung genehmigt worden, wobei die 

Finanzierung aus dem Kompensationsmittel für die Studienbeiträge erfolgt. 
Nicht zuletzt aufgrund der erfreulichen Resonanz und hilfreichen Vorschläge, die die Bibliothek 

durch die Online-Befragung erfahren hat, ist es beabsichtigt, Benutzerumfragen regelmäßig 

durchzuführen. 
 

Leiterin der Bereichsbibliothek FHZ, Mai 2011 

http://www.hbz-nrw.de/dokumentencenter/produkte/digitale_bibliothek/aktuell/vortraege/DBT_2010_Baron_17032010.pdf
https://wiki.fh-muenster.de/dvz/network/doku.php?id=public:vpn
https://www.fh-muenster.de/bibliothek/benutzung/hilfe_einwahl.php
https://www.fh-muenster.de/dvz/service/studierende.php?p=5,1

