
 
 
 
 
Benutzerumfrage 2011 - Konsequenzen und Ausblick  
für die Bereichsbibliothek Hüfferstiftung 
 

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Benutzerumfrage, 

das Team der Bereichsbibliothek Hüfferstiftung 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: 

• Ausstattung mit Kopierern, Druckern und PCs/ThinClients: Aus Sicht der 

Bibliothek ist die Ausstattung mit Kopierern, Druckern und PCs/Thinclients 

ausreichend. Auch aus Platzgründen könnten keine zusätzlichen Geräte aufgestellt 

werden. Dafür stehen Ihnen zusätzlich sowohl im Untergeschoss der Hüfferstiftung 

(HS) als auch im Gebäude der Robert-Koch-Str. (RKS) zwei optimal ausgestattete PC-

Pools mit je 12-15 EDV-Arbeitsplätzen für Lehre und Selbststudium zur Verfügung. 

Kopierer und Drucker sind lediglich zu bestimmten Zeiten (Mittagspause, kurz vor 

Beginn einer Vorlesung…) stärker frequentiert. 

Alle PCs/ThinClients sind nach Anmeldung mit der FH-Kennung internetfähig und 

bieten die üblichen Anwendungen (Durchführung von Katalog-/Datenbankrecherchen, 

Browsen, ILIAS, Mail, Soziale Netzwerke …). Die PCs sind außerdem mit den 

bekannten Windows-Office-Anwendungen, Musik- und Bildwiedergabetools sowie 

Brennersoftware ausgestattet. Vorrangig sind sie für Recherchen und die Anfertigung 

von wissenschaftlichen Arbeiten vorgesehen. 

• Raumsituation: Die räumliche Situation in der Bereichsbibliothek kann auf absehbare 

Zeit leider nicht verbessert werden, da es an keine Gebäudeflächen am jetzigen 

Standort gibt, die eine Erweiterung ermöglichen könnten.  

Der Leseraum, der eigentlich für ruhiges und zurückgezogenes Arbeiten gedacht war, 

wird zunehmend – im Gegensatz zur eigentlichen Zweckbestimmung – als 

Gruppenarbeitsraum genutzt! Für Gruppenarbeit geeignete Räume finden Sie in der 

Robert-Koch-Strasse in den Seminarräumen 005-008 und 012 (Anmeldung, 

Schlüsselausgabe im Dekanat FB 10, HS Raum C 2.04) 

• Lärm-/Geräuschbelastung: Die Lärmbelastung durch Drucker und Kopierer ist 

aufgrund der vorgegebenen und vorläufig nicht änderbaren Raumaufteilung kaum zu 

reduzieren. Der Lärmpegel steigt allerdings zumindest zeitweise erheblich durch 



lautstarke Unterhaltungen, Telefonate, Musikhören usw. der Kommilitoninnen und 

Kommilitonen. Wir appellieren daher an alle: „Im Interesse aller Benutzerinnen und 

Benutzer (ist) in allen der Benutzung dienenden Räumen der Hochschulbibliothek 

größtmögliche Ruhe zu halten.“ Es würde unsere Arbeit erheblich erleichtern und 

sicherlich hilfreicher sein, wenn auch Sie von sich aus Ihre Kommilitoninnen und 

Kommilitonen ansprechen würden, sollten Sie sich durch einen erhöhten 

Geräuschpegel in Ihrer Arbeit beeinträchtigt fühlen! 

• Veralteter Medienbestand/Literaturbeschaffung: Diese Kritik nehmen wir 

besonders ernst und haben daher seit einigen Jahren bereits erhebliche 

Anstrengungen zur Verbesserung und Aktualisierung des Medienangebots 

unternommen, z.B. durch kontinuierliche Aussonderung veralteter und über einen 

längeren Zeitraum kaum bis gar nicht genutzter Medien. Seit 2007 haben wir 

insgesamt 6.800 Medien vom Bestand abgesetzt, das entspricht einem jährlichen 

Durchschnitt von 1.700 Medien. Durch Aufstockung der Exemplare viel benutzter und 

häufig vorgemerkter Titel konnten Engpässe bei der Ausleihe weitgehend vermieden 

werden. Bei der Neubeschaffung haben neben den hauptamtlich Lehrenden auch Sie 

als Studierende jederzeit die Möglichkeit, uns Ihre Beschaffungswünsche zu relevanter 

Fachliteratur direkt in der Bibliothek bzw. über unser elektronisches Bestellformular 

mitzuteilen. Wir sind bestrebt, im Rahmen des uns zur Verfügung gestellten 

Literaturetats möglichst allen Wünschen gerecht zu werden. Das breite Angebot an 

Lehrveranstaltungen und Fachgruppen führt allerdings auch dazu, dass naturgemäß 

nicht alle Themengebiete gleichermaßen abgedeckt werden können.  

• Öffnungszeiten: Grundsätzlich werden diese bei der allgemeinen Umfrage als völlig 

ausreichend angesehen. Bei den Textbeiträgen gab es zwei Wünsche nach früheren 

morgendlichen Öffnungszeiten, z.B. ab 8:00 Uhr, sowie längere Öffnung am Abend für 

„Nachtlerner“ und Öffnungszeiten am Samstag und am Sonntag. Dies kann aus 

personellen und finanziellen Gründen leider nicht realisiert werden. Außerdem hätte 

dies immer eine Reduzierung der bisherigen Öffnungszeiten an den übrigen Tagen zur 

Folge. 
 

Nicht zuletzt aufgrund der erfreulichen Resonanz, die die Bibliothek durch die Online-

Befragung erfahren hat, ist es beabsichtigt, Benutzerumfragen regelmäßig durchzuführen. 

 

Leiter der Bereichsbibliothek Hüfferstiftung, Mai 2011 


