
Ergebnisse der infas-Befragung 

1. Ausgangslage und Untersuchungskonzept
Das Hochschulbibliothekszentrum (HBZ) hat in Zusammenarbeit mit dem Institut für angewandte

Sozialwissenschaft GmbH (infas) in den vergangenen Monaten eine NutzerInnenbefragung an allen

Fachhochschulbibliotheken Nordrhein-Westfalens initiiert. Der Befragungszeitraum (28.1 – 1.3.2002)

wurde bewusst so gestaltet, dass sowohl die Benutzung während des Semesters wie auch während

der Semesterferien gemessen werden konnte. Als Grundlage diente ein in enger Zusammenarbeit mit

infas entwickelter Fragebogen, der in allen Bereichsbibliotheken ausgelegt wurde. Ziel war eine

vergleichende Analyse der Zufriedenheit der Nutzer/innen mit den Dienstleistungen und Einrichtungen

der einzelnen Bibliotheken. 

Wir möchten uns bei allen Befragten bedanken, die bei der infas-Umfrage mitgewirkt haben, und

stellen nachfolgend die wichtigsten Ergebnisse vor. 

2. Das Wichtigste im Überblick

� Es haben sich insgesamt 1.224 Benutzer/innen an der Umfrage beteiligt.

� Die Benutzer/innen sind mit dem Dienstleistungsangebot der Bibliothek insgesamt zufrieden

(Gesamtnote im Durchschnitt: 2,2)

� Mit den Ausleihfristen und Öffnungszeiten sind die Befragten in wenigen Ausnahmen zufrieden

� Die durch die Hochschulbibliothek angebotenen Schulungen zur Bibliotheksbenutzung und zu

Suchstrategien wurden als ausgesprochen hilfreich empfunden

� Informationsgehalt und Übersichtlichkeit der Webseiten haben sehr positive Ergebnisse erzielt

� Mängel wurden vor allem im „Kopierbereich“ festgestellt, aber auch vereinzelt in Teilen der

Arbeitsatmosphäre (Ruhe) und räumlichen Ausstattung (Garderobe, Sanitärräume) 

3. Interessantes und Erfreuliches der einzelnen Bereichsbibliotheken
Vorgestellt werden die Ergebnisse der einzelnen Bereichsbibliotheken

3.1. Nutzungshäufigkeit der Angebote

� fast  1/3 aller Befragten in der Bereichbibliothek FHZ nutzt den OPAC mindestens mehrmals pro

Woche (höchste Nutzungsfrequenz in NRW); ein ähnliches Ergebnis weist die Bibliothek für

Architektur und Kunst auf

� die höchste Nutzungsfrequenz der Digitalen Bibliothek in NRW hat die Bereichbibliothek

Hüfferstift, wo etwa jeder sechste Befragte sie mindestens mehrmals in der Woche benutzt

3.2. Nutzungsfreundlichkeit der Angebote

� eine besondere Nutzungsfreundlichkeit des OPACs haben die Benutzer/innen der

Bereichbibliothek FHZ und der Bereichbibliothek Steinfurt bescheinigt; ungefähr ¾ der Befragten

bewerten diesen Aspekt mit gut oder sehr gut



� 2/3 der Benutzer/innen in der Bereichbibliothek Hüfferstift beurteilen die Digitale Bibliothek als

nutzungsfreundlich, sicherlich ein Grund für die hohe Nutzungsfrequenz

� 7der Dokumentlieferdienst JASON wird in der BB Steinfurt von etwa der Hälfte als

nutzungsfreundlich empfunden (eine in Zukunft stärkere Nutzung ist bei entsprechendem

Marketing daher zu erhoffen); in der BB FHZ loben gut 2/3 der Benutzer/innen die gute

Bereitstellungszeit von JASON und über die Hälfte der Befragten im FHZ und in Steinfurt die

Bereitstellungszeit  von subito

3.3. Schulungen

� über die Hälfte der Befragten in den Bereichbibliotheken Design und Oecotrophologie hat schon

einmal an Schulungen zur Bibliotheksbenutzung teilgenommen (2. und 3. Platz in NRW)

� der Nutzen der Schulungen wurde vor allem im FHZ hervorgehoben (84% empfanden die

Schulungen zur Bibliothekbenutzung, 78% die Schulungen zu Suchstrategien als besonders

hilfreich)

3.4. Internetauftritt der Bibliothek

� fast ¾ aller Befragten in der Bereichbibliothek FHZ sind mit dem Informationsgehalt und der

Übersichtlichkeit der Website der Bibliothek ausgesprochen zufrieden (damit belegt die

Bereichbibliothek FHZ mit klarem Abstand den ersten Rang in NRW); auch in der

Bereichbibliothek Hüfferstift loben ca. 2/3 die Übersichtlichkeit der Website (2. Platz in NRW hinter

dem FHZ)

3.5. Arbeitsatmosphäre und räumliche Ausstattung

� 84% der Befragten in der Bereichbibliothek Design loben die Arbeitsatmosphäre insgesamt, die

Bibliothek Architektur und Kunst hat in fast allen Aspekten der Arbeitsatmosphäre (2.Platz:

Bequemlichkeit) und  Ausstattung weit überdurchschnittlich abgeschnitten

3.6. Gesamtzufriedenheit

� in der Gesamtbeurteilung der Bibliothek liegt die Bereichbibliothek Design landesweit auf dem

ersten Platz (Note 1,8); fast 1/3 der Befragten ist  mit der Bibliothek sehr zufrieden

4. Die Bibliothek wird deshalb ...

� die Informations- und Dienstleistungsangebote weiterhin intensiv pflegen bzw. ausbauen

� noch stärker die elektronischen Medien in die Benutzung einbeziehen sowie die elektronischen

Dienstleistungsangebote transparenter vermitteln

� regelmäßig Schulungen anbieten und den Bedürfnissen der Benutzer/innen anpassen

� die Qualität von Informationsgehalt und Übersichtlichkeit der Webseiten aufrechterhalten

� Mängel in der Ausstattung und Atmosphäre so schnell wie möglich beheben bzw. die

Zentralverwaltung auf bestimmte Defizite verstärkt aufmerksam machen.
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