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BIS 
Partner für Studium, Lehre, Forschung 
und Bildung 
 
 
 
„War lange nicht hier und finde, Ambiente und Ausstattung sind deutlich bes-
ser geworden. Ruhigere Atmosphäre.“ 

„Die Bibliothek ist wirklich sehr sehr schön und ich arbeite hier viel lieber als in 
einer der Bibliotheken in Berlin, wo ich studiere. Vielen Dank!“ 

 

Nach drei Jahren Renovierung konnten Sie die neugestaltete Bibliothek wie-
der uneingeschränkt besuchen. Vieles gefällt Ihnen, wie die beiden Kommen-
tare zeigen.  Aber Sie haben auch Kritik geäußert. 2012 haben wir von Ihnen 
105 Meinungsäußerungen erhalten. Der Umfang der Äußerungen hat sich im 
Vergleich zum Vorjahr etwas reduziert.  

 

Beschwerden über die Lärmbelastung, die auch durch die Umgestaltung her-
vorgerufen wurde, sind im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen. Mit 
der Umgestaltung haben wir eindeutige Bereiche für die Einzelarbeit und 
Gruppenarbeit (Zonierung der Arbeitsplätze) festgelegt. Die Anbringung der 
Glaswände auf der Café-Ebene und der Ebene1 haben darüber hinaus zur Re-
duzierung der  Lärmbelastung  beigetragen.   
  

Was Sie 2012 kommentierten und kritisierten:  
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Die Arbeitsbedingungen im BIS (45 Nennungen) und die technische Ausstat-
tung (33 Nennungen) wurden von Ihnen am häufigsten kommentiert und kri-
tisiert. 

 
Themenspektrum:  Arbeitsbedingungen im BIS 
 

 
 
Insbesondere die Anzahl der bereitgestellten grünen Körbe (14 Nennungen) 
und die technische Ausstattung der PC-Arbeitsplätze (14 Nennungen) wur-
den kritisiert. Sie bemängelten häufig die Software-Ausstattung und ärgerten 
sich darüber, dass es zu wenige Arbeitsplätze in der Bibliothek gibt. 

Themen 2012 

Arbeitsbedingungen

Ausleihe

Bestand

Katalog

Personal

Sonstiges

Technische Ausstattung
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Unsere Antwort:  Arbeitsbedingungen im BIS 
 
Zu wenige  Körbe in der Bibliothek  - Unsere Antwort:  
„Wir verzichten auf die Ausleihverbuchung unserer Körbe, um den Verbu-
chungsaufwand für Sie möglichst gering zu halten. Wegen des großen Ver-
lusts an Körben wurden von uns im vergangenen Jahr 400 Körbe nachgekauft. 
Auch in diesem Jahr werden wir wieder Körbe kaufen und für Sie bereitstellen. 
Wir möchten Sie jedoch bitten, die Körbe immer in die Bibliothek zurückzu-
bringen, damit der Verlust an Körben möglichst gering ist. Vielen Dank!“ 
 
Zu wenige  Arbeitsplätze - Unsere Antwort:  
„Aufgrund der Prüfungswochen zum Ende des Semesters ist die Bibliothek 
sehr gut besucht und es ist tatsächlich nicht einfach, in der Mittagszeit einen 
Platz zu bekommen. Die Bibliothek ist jedoch Montag bis Freitag von 8.00 bis 
24.00 Uhr geöffnet und am Wochenende in der Zeit von 10.00 bis 18.00 Uhr. 
Nach unseren Erfahrungen ist die Bibliothek in der Zeit von 12.00 bis 15.30 
Uhr am stärksten besucht. Zu den anderen Zeiten sind in der Bibliothek ge-
nügend Arbeitsplätze verfügbar. Unser Tipp: In der Notensammlung auf der 
Ebene 2,5 ist häufig noch ein Plätzchen frei.“ 
 
Veraltete Hardware und nicht aktualisierte Software  - Unsere Antwort:  
„Die für die PC-Ausstattungen zuständigen IT-Dienste erneuern die Geräte 
laufend, so dass sie höchstens vier bis fünf Jahre alt sind. Aktuell ist für dieses 
Jahr der Austausch von 80 Rechnern geplant. Ebenso wird die Software-
Ausstattung regelmäßig aktualisiert. Dies bedeutet konkret, dass Sie wahlwei-
se die aktuellen Office 2010 oder die älteren Office 2007-Programme nutzen 
können. 2013 wird auf allen Rechnern Windows 7 installiert. Sie können und 
sollten sich künftig bei technischen Problemen an die IT-Beratung oder die 
Information in der Ebene 1 wenden – die Kollegen und Kolleginnen helfen 
Ihnen gern weiter (E-Mail: servicedesk(@uni-oldenburg.de).“ 
 
Zu wenige Schließfächer - Unsere Antwort:  
„Wir haben leider keine weiteren Flächen, um zusätzliche Schließfächer in der 
Bibliothek anbieten zu können. Wir möchten Sie jedoch darauf aufmerksam 
machen, dass im Foyer der Universität seit 2011 ca. 250 neue Schließfächer in 
Betrieb genommen wurden, die Sie alternativ nutzen können.“ 
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Unhygienische Toiletten/mangelnde Sauberkeit – Unsere Antwort:  
„Die mangelnde Sauberkeit und Unordnung in der Bibliothek ist ein Thema, 
welches uns bereits seit längerer Zeit beschäftigt. Ihre Beschwerden zur 
schlechten Hygiene der sanitären Anlagen sowie zu Müll und Schmutz in der 
Universität wurden von uns an das zuständige Dezernat der Universität wei-
tergeleitet. Wir hoffen auf eine baldige Lösung dieses Problems. Sie können 
uns unterstützen, indem Sie Ihren Arbeitsplatz und andere Funktionsbereiche 
am Ende des Tages sauber und aufgeräumt verlassen. Vielen Dank für Ihre 
Hilfe.“ 
 
Eingeschränkte Öffnungszeiten – Unsere Antwort:  
Sie wünschen sich auch während der Semesterferien verlängerte Öffnungs-
zeiten. Seit 2004 ist unser Haus ganzjährig von Montag bis Freitag 8.00 bis 
24.00 Uhr und am Wochenende von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Lediglich in 
der Sommerpause (Anfang August bis Mitte September) gelten eingeschränk-
te Öffnungszeiten (Mo-Fr 9.00 bis 20.00 Uhr, Sa/So geschlossen). 
Diese Zeiten haben sich in den vergangenen Jahren in wirtschaftlicher Hin-
sicht und unter dem Gesichtspunkt der Nutzung für die Mehrheit der Univer-
sitätsangehörigen sehr bewährt.“ 

 
 
Weitere Fragen, Meinungsäußerungen und Verbesserungs-
vorschläge von Ihnen: 
 

Ihre Frage: „Wie teuer waren die neuen Sessel?  

Unsere Antwort: „Im Rahmen der Neugestaltung der Bibliothek mussten wir 
das über 30 Jahre alte Mobiliar austauschen, weil es kaputt war und/oder 
starke Gebrauchsspuren aufwies. Wir haben für alle Ebenen insgesamt 20 Ses-
sel gekauft. Davon wurden 18 Sessel aus Studiengebühren finanziert. Sie kos-
teten insgesamt 27.600,- Euro. Diese Anschaffung war erforderlich, um ausrei-
chend Sitzgelegenheiten in der Bibliothek anbieten zu können. Sie kommt 
Ihnen unmittelbar zugute.  
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„Und wieso kauft man haufenweise Sessel, während der Bücherbestand von 
1960 ist?“  
 

Im Jahr 2012 haben wir über unseren regulären Erwerbungsetat hinaus insge-
samt 100.000,- Euro aus Studiengebühren verwendet, um den Bestand an 
Fachliteratur zu aktualisieren. Zusätzlich stellen wir Ihnen einen großen Anteil 
der neueren Fachliteratur als E-Books zur Verfügung. Über den Bibliothekska-
talog können Sie sogar gezielt nach elektronischen Büchern suchen.  

Falls Sie Literatur in unserem Bestand vermissen, freuen wir uns, wenn Sie uns 
dies mitteilen. Bitte nutzen Sie hierfür das Formular auf unseren Fachinforma-
tionsseiten unter: 

http://www.bis.uni-oldenburg.de/erwerbungsvorschlag  
 
Ihr Lob: „Die Information habe ich als sehr freundlich und kompetent erlebt, 
auch die studentischen  Aushilfen an der Ausleihe.“ 

Unsere Antwort: „ Darüber freuen wir uns natürlich sehr. Vielen Dank!“ 

 
Ihre Kritik: „Die Mitarbeiter sollten sich ebenfalls an das „Bitte Ruhe“ Zeichen 
halten und nicht laut redend durch die Flure laufen.“ 

Unsere Antwort: „Wir bemühen uns, Beratungsgespräche in einer gedämpf-
ten Lautstärke zu führen. Alle Mitarbeiter der Bibliothek sind entsprechend 
instruiert. Dienstgespräche lassen sich jedoch nicht immer vermeiden. Bitte 
sprechen Sie uns doch in einem solchen Fall direkt an, denn auch wir möch-
ten unseren Beitrag zu einer ruhigen Arbeitsatmosphäre leisten.“ 

 
Ihr Anliegen: „Fehlende Warnmeldung beim Logout: USB-Stick befindet sich 
noch im PC“  
Unsere Antwort: „Dieser Vorschlag ist an die IT-Dienste weitergeleitet worden 
und wird hoffentlich bald umgesetzt.“ 

 
Ihr Anliegen: „Ruhebereiche/Einzelplätze für PC-Arbeitsplätze festlegen“ 

Unsere Antwort: „Ihr Vorschlag wurde auf Ebene 1 umgesetzt. Die PC-
Arbeitsplätze hinter der Information & Beratung sind jetzt als Einzelarbeits-
plätze ausgewiesen.“ 

 

http://www.bis.uni-oldenburg.de/erwerbungsvorschlag
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Ihr Anliegen: „Bitte öffnen Sie die Tiefgarage am Sonntag.“ 

Die Antwort des zuständigen Dezernats Gebäudemanagement: „Von einer 
Öffnung der Tiefgarage an Sonntagen würden wir absehen, insbesondere um 
eine Nutzung des Parkraums durch Skater, unberechtigt parkende Anwohner, 
illegale Müllentsorgung etc. vorzubeugen. Wir sind der Ansicht, dass an Sonn-
tagen ausreichend Parkplätze im Außenbereich der Universität unweit der 
Bibliothek zur Verfügung stehen, z.B. in unmittelbarer Nähe zu der Tiefgarage 
und auf der anderen Seite des Ulhornswegs, hinter dem Gebäude A1 – A4.“ 

 
Ihr Anliegen: „Bitte kündigen Sie die Vorträge im BIS-Saal an und sorgen für 
den Aushang im Foyer. „ 

Unsere Antwort: „Auf unseren Webseiten finden Sie die im BIS-Saal statt-
findenden Veranstaltungen: 

http://www.bis.uni-oldenburg.de/ueber-uns/ausstellungen-und-
veranstaltungen/veranstaltungen-im-bibliothekssaal/ 

Darüber hinaus werden die Vorträge an der Litfaß-Säule im Foyer der Biblio-
thek ausgehängt.“ 

 

Ihr Anliegen: „Der Kaffee am Automat ist zu teuer und ein Süßigkeitenauto-
mat wäre sinnvoll.“ 

Unsere Antwort: „Wir haben Ihren Wunsch an das Studentenwerk weitergelei-
tet, das für diese Angebote zuständig ist.“  

 

Ihr Anliegen: „Die Kosten für beidseitigen Druck auf Recyclingpapier sollten 
gesenkt werden.“   

Unsere Antwort: „Der Preis setzt sich aus folgenden Komponenten zusam-
men:  geringe Kosten für das Papier, weit höhere Kosten für die Betreuung der 
Geräte und die Wartung der Geräte. Wir können den Preis nicht reduzieren, 
da wir die verschiedenen Kostenarten bei der Preiskalkulation berücksichti-
gen müssen.“ 

 

 

 

http://www.bis.uni-oldenburg.de/ueber-uns/ausstellungen-und-veranstaltungen/veranstaltungen-im-bibliothekssaal/
http://www.bis.uni-oldenburg.de/ueber-uns/ausstellungen-und-veranstaltungen/veranstaltungen-im-bibliothekssaal/
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Ihr Anliegen: „Für das Fachgebiet Medizin muss Literatur angeschafft wer-
den.“ 

Unsere Antwort: „Wir haben im vergangenen Jahr zahlreiche medizinische 
Fachbücher als Einzelexemplare und/oder als Staffelexemplare für die Lehr-
buchsammlung gekauft. Die Aufstellung der aktuellen Literatur erfolgt in der 
Bereichsbibliothek Wechloy. Wir werden natürlich auch weiterhin den Medi-
zinbestand ausbauen. Sollten Sie Anregungen für die Erwerbung haben, tei-
len Sie uns dies gern mit. Nutzen Sie hierfür das Formular auf den Fachinfor-
mationsseiten unter: 

http://www.bis.uni-oldenburg.de/erwerbungsvorschlag“ 
 

FAZIT: Zahlreiche der von Ihnen genannten Vorschläge können wir direkt 
umsetzen. Einige Vorschläge müssen wir jedoch an die zuständigen Abtei-
lungen und Einrichtungen weiterleiten. Hier bitten wir Sie um etwas Geduld.  

Ihre Rückmeldungen sind für uns sehr wichtig. Beispielsweise haben Ihre zahl-
reichen Kommentare und unsere Forderungen einer raschen Beseitigung des 
Mangels beim Thema Hygiene in den sanitären Anlagen das Gebäudema-
nagement dazu veranlasst, die sanitären Anlagen in diesem Jahr  renovieren 
zu lassen. 

Bei Serviceleistungen, die durch externe Firmen erbracht werden (z.B. Drucker 
und Kopierer), hilft Ihre Kritik, Verbesserungen möglichst rasch umzusetzen.  

Wir freuen uns, wenn Sie uns auch in diesem Jahr Ihre Meinung sagen und 
uns Tipps geben, wie wir uns weiter verbessern können. Nutzen Sie hierfür die 
folgenden Möglichkeiten: 

- Meinungskasten im Foyer der Zentralbibliothek Campus Haarentor  
- Meinungskasten in der Bereichsbibliothek Campus Wechloy  
- Webformular auf der Homepage der Bibliothek unter 

http://www.bis.uni-oldenburg.de/schreiben-sie-uns/. Hier finden 
Sie auch den Beschwerdereport des letzten Jahres.  

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
 

 

http://www.bis.uni-oldenburg.de/erwerbungsvorschlag
http://www.bis.uni-oldenburg.de/erwerbungsvorschlag
http://www.bis.uni-oldenburg.de/schreiben-sie-uns/
http://www.bis.uni-oldenburg.de/schreiben-sie-uns/

