
 
 
 
 
Benutzerumfrage 2011 – Konsequenzen und Ausblick  
für die Bibliothek für Architektur, Design und Kunst 
 

 

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Benutzerumfrage, 

das Team der Bibliothek für Architektur, Design und Kunst bedankt sich für die vielen 

positiven Rückmeldungen, die wir von Ihrer Seite erfahren haben. Die Auswertung der 

Textbeiträge für die Bibliothek hat aber auch eine Reihe von Verbesserungswünschen 

ergeben, die wir an dieser Stelle aufgreifen möchten: 

• Da mehrfach der Wunsch geäußert wurde, die Bibliothek morgens früher zu öffnen, 

haben wir unsere Öffnungszeit seit dem 1. April 2011 montags bis freitags auf 8:30 

Uhr vorverlegt. 

• Zahlreiche Teilnehmer der Umfrage wünschten sich mehr Hilfe bei der Orientierung 

in unserer Bibliothek. Im Sommersemester  2011 hat sich im FB Design unter der 

Leitung von Prof. Grönebaum und Prof. Wittenberg eine Projektgruppe mit der 

Entwicklung eines Leitsystems befasst. Wir haben einen Entwurf ausgewählt, der 

zum  Wintersemester 2011/12 umgesetzt werden soll. 

• Die Aktualisierung des Medienbestandes wurde mehrfach angeregt. Zurzeit führen 

wir eine Revision der Bestände in der Fachgruppe Baubetrieb durch, wobei ein 

besonderer Schwerpunkt auf den Bereich Bauordnungsrecht gelegt wird. 

Grundsätzlich legen wir größten Wert darauf, unseren Medienbestand aktuell zu 

halten und auf die Lehrinhalte der Fachbereich auszurichten. Leider ist dies aus 

finanziellen Gründen nicht immer möglich. Auch freuen wir uns über Ihre 

Literaturwünsche die Sie uns über unser Online-Bestellformular https://www.fh-

muenster.de/bibliothek/formular/bestellwunsch.php mitteilen können. 

https://www.fh-muenster.de/bibliothek/formular/bestellwunsch.php
https://www.fh-muenster.de/bibliothek/formular/bestellwunsch.php


• Der häufigste Kritikpunkt war das Verfahren der Schlüsselausleihe für die 

Taschenschränke. Es sei sehr umständlich, jedes Mal über das Bibliothekspersonal 

einen Schlüssel ausleihen zu müssen. Leider können wir nicht zum alten System des 

Münzeinwurfs zurückkehren, da viele Schränke  dauerhaft belegte wurden und den 

Bibliotheksnutzern nicht zur Verfügung standen. Aus unserer Sicht gibt es zum 

derzeitigen Verfahren keine Alternative.  

 

Nicht zuletzt aufgrund der erfreulichen Resonanz und der konstruktiven Kritik,  die die 

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

regelmäßig durchzuführen. 

 

Leiterin der Bibliothek für Architektur, Design und Kunst, Mai 2011 

 


