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BIS - Partner für Studium,  

Lehre, Forschung und Bildung 
 
 
 
„Liebes BIS-Team, warum ist es nicht möglich, die BiB samstags und sonntags 
länger (20:00 Uhr) geöffnet zu haben? Ich denke, dass viele diese verlängerten 
Öffnungszeiten nutzen würden. Wie wäre es mit einer Umfrage?“ 

 

„Es kann nicht sein, dass seit Jahren erheblich zu wenige Körbe vorhanden 
sind. Es ist unerklärlich, warum nicht einfach 100 Körbe gekauft werden. Ich 
zahle jedes Jahr, wie viele andere Studierende 500 € Studiengebühren im 
Semester. Dafür erwarte ich nicht viel, jedoch zumindest einen Korb in der 
Bibliothek. Danke!!!“ 

 

„Die Internetseite ist schön.“ 

 

„Ich war ein paar Jahre nicht mehr hier und bin positiv überrascht. Es hat sich 
doch Einiges getan. Dann kann ich nur sagen: Weiter so …“ 

 

Dies sind nur einige Beispiele für die Rückmeldungen, die Sie uns im vergan-
genen Jahr gegeben haben. 2013 erhielten wir von Ihnen insgesamt 135 
Rückmeldungen: Lob und natürlich Anregungen und Aufforderungen, be-
stimmte Dienste zu verbessern. Fehlende Körbe, zu geringe Öffnungszeiten, 
mangelnde Sauberkeit, und Einschränkungen, die durch Renovierungsarbei-
ten hervorgerufen wurden, sollen hier beispielhaft genannt werden.  Das ge-
samte Spektrum der Meinungsäußerungen ist in der nachfolgenden Grafik 
dargestellt. 
  

Was Sie 201Was Sie 201Was Sie 201Was Sie 2013333    kommentierten und kritisiertenkommentierten und kritisiertenkommentierten und kritisiertenkommentierten und kritisierten:  
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Belegung von Belegung von Belegung von Belegung von PCPCPCPC    ----    ArbeitsplätzeArbeitsplätzeArbeitsplätzeArbeitsplätzen n n n ––––    Ihre RückmeldungIhre RückmeldungIhre RückmeldungIhre Rückmeldung    
„…gerade in den vergangenen Wochen bis Semesterende ist mir wieder der 
Platzmangel in der Bibliothek aufgefallen (…) Ich hab nun von Freunden und 
anderen Unis gehört, dass es dort eine Art „Bibliotheks-Parkscheibe“ gibt. Die-
se legt man (ähnlich wie im Auto) auf seinen Platz ehe man ihn verlässt und 
stellt die Zeit ein. Nach einer gewissen Zeit (bei vielen Unis eine ¾ Stunde) 
kann der Arbeitsplatz vom Personal geräumt werden, wenn man nicht wieder 
da ist…“ 
 
Unsere AntwortUnsere AntwortUnsere AntwortUnsere Antwort    
Der Einsatz von Parkscheiben zur befristeten Belegung der PC-Arbeitsplätze 
ist uns auch bekannt. Wir haben bisher jedoch von dem Einsatz abgesehen, 
da wir hier nicht reglementierend eingreifen möchten. Eine längere Recher-
che an einem Computerarbeitsplatz kann durchaus notwendig sein.  
Darüber hinaus wäre es für die Einhaltung der Belegzeiten erforderlich, Per-
sonal aus dem Auskunftsdienst – ein sehr wichtiger Service für Studierende - 
für diese Aufgabe abzuziehen. Die Verwahrung der geräumten Materialien 
und deren kontrollierte Rückgabe an die Eigentümer erscheint uns sehr auf-
wändig. 
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Öffnungszeiten Öffnungszeiten Öffnungszeiten Öffnungszeiten ––––    Ihre RückmeldungIhre RückmeldungIhre RückmeldungIhre Rückmeldung    
„Leider stelle ich immer wieder fest, dass die Öffnungszeiten der Bibliothek für 
Studierende sehr ungünstig sind. In der Woche finden Veranstaltungen und 
Jobs statt, ohne die die hohen Studiengebühren und der Lebensunterhalt 
nicht finanziert werden können. Bitte ändert Öffnungszeiten am Wochenende 
und in den Semesterferien!!!“ 
 
„Super Öffnungszeiten. DANKE!“ 
 
„Liebes BIS-Team, lieber BIS-Vorstand, es wäre gut, wenn Sie über die Öff-
nungszeiten während der Semesterferien beratschlagen könnten, da insbe-
sondere in dieser Zeit die verlängerten Öffnungszeiten notwendig wären.“ 
 
„Super, dass die verlängerten (normalen) Öffnungszeiten (insbesondere die 
Wochenenden können ohne Arbeitsplatz in der Bib viel zu lang sein) doch 
schon heute anfangen. Vielen Dank!“ 
 
„Ferienöffnungszeiten sind eine Frechheit! Sa + So ist eh nur 10 – 18 Uhr ge-
öffnet & das brauchen wir auch in den Ferien. Wo sollen wir am Wochenende 
sonst lernen, Hausarbeiten schreiben etc.  Bitte auch in den Ferien am Sa + So 
die Bibo von 10 – 18. Uhr öffnen!“ 
 
Unsere AntwortUnsere AntwortUnsere AntwortUnsere Antwort::::    
Wie Sie sehen, erhalten wir hinsichtlich unserer Öffnungszeiten sehr konträre 
Rückmeldungen. Derzeit ist die Zentralbibliothek Campus Haarentor montags 
bis freitags in der Zeit von 8.00 bis 24.00 Uhr geöffnet und am Wochenende in 
der Zeit von 10.00 bis 18.00 Uhr. Die Bereichsbibliothek Campus Wechloy ist 
montags bis freitags von 8.00 bis 20.00 Uhr geöffnet. Wichtig ist, dass diese 
erweiterten Öffnungszeiten erst durch den Einsatz von Studiengebühren rea-
lisiert werden konnten.   
Aufgrund mehrjähriger Beobachtungen haben wir festgestellt, dass die Bibli-
othek im Spätsommer deutlich weniger genutzt wird, so dass wir vor einigen 
Jahren die sogenannte Sommerpause eingeführt haben, die eine Verkürzung 
der Öffnungszeiten in der Woche und die Schließung der Zentralbibliothek 
am Wochenende vorsieht.   
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Die Direktion der Bibliothek hat beschlossen, eine Umfrage zu diesem Thema 
durchzuführen mit dem Ziel, empirisch abgesicherte Ergebnisse für eine 
Überprüfung der bestehenden Regelung der Öffnungszeiten zu erhalten.  Auf 
dieser Grundlage werden wir ggf. über eine Neuregelung der Öffnungszeiten 
entscheiden. Wir möchten Sie herzlich bitten, sich an dieser Umfrage, die bis 
Mitte Mai durchgeführt wird, zu beteiligen und freuen uns auf Ihre Rückmel-
dung.  
 
    
Zu wenigZu wenigZu wenigZu wenigeeee    Körbe Körbe Körbe Körbe ––––    Ihre RückmeldungIhre RückmeldungIhre RückmeldungIhre Rückmeldung    
„Seitdem ich im WiSe 2011/2012 angefangen habe, an der Uni Oldenburg zu 
studieren, sind in der Bibliothek nie ausreichend Körbe vorhanden. Fast jedes 
Mal muss ich Laptop, Bücher, Blöcke, Schreibsachen usw. umständlich und 
einzeln in die Bib schleppen. Bei 500 € Studiengebühren ist es nicht zu viel 
verlangt, jedem Studierenden die Möglichkeiten zu bieten, bei einem Besuch 
der Bib, einen Korb für die Unterlagen zur Verfügung zu stellen.“ 
 
Unsere Antwort: Unsere Antwort: Unsere Antwort: Unsere Antwort:     
Im vergangenen Jahr haben wir Ihnen mitgeteilt, dass wir auf die Ausleihver-
buchung unserer Körbe verzichten, um den Verbuchungsaufwand für Sie 
möglichst gering zu halten. Wegen des großen Verlusts an Körben werden 
von uns jährlich 400 Körbe nachgekauft. Bislang haben wir diese Körbe suk-
zessive zur Verfügung gestellt, werden diese Praxis jedoch nach Ihren Rück-
meldungen ändern. Die Körbe werden sofort und vollständig zur Verfügung 
gestellt und wir hoffen, dass wir dem Mangel damit begegnen können. Wir 
möchten Sie jedoch noch einmal daran erinnern, die Körbe immer in die Bib-
liothek zurückzubringen, damit der Verlust möglichst gering ist. Vielen Dank! 
    
    
Veraltete SoftwareVeraltete SoftwareVeraltete SoftwareVeraltete Software    
„Die Software an den PC’s, besonders Internetbrowser, Flash-Plugins und 
Adobe, könnten mal auf den aktuellsten Stand gebracht werden. Das sind 
nämlich Sicherheitslücken.“  
 
Unsere Antwort: Unsere Antwort: Unsere Antwort: Unsere Antwort:     
Für die Aktualisierung der Software sind die IT-Dienste verantwortlich und wir 
werden Ihr Anliegen dahin weiterleiten. Wir können Ihnen jedoch mitteilen, 
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dass die auf den Rechnern aufgespielte Software laufend von den IT-Diensten 
aktualisiert wird. Im Frühjahr 2014 findet eine Umstellung aller Rechner auf 
Windows 7 statt, und wir rechnen damit, dass sich die Situation dann verbes-
sern wird. Der mit der Umstellung einhergehende zeitliche Aufwand führte 
sicher dazu, dass die XP-Plattformen nicht mehr so gut betreut werden.  
Sie können und sollten sich künftig bei technischen Problemen auch 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). 
 
 
Schließfächer Schließfächer Schließfächer Schließfächer ----    Ihre RückmeldungIhre RückmeldungIhre RückmeldungIhre Rückmeldung    
„Bitte reparieren Sie die vielen Schließfächer, die nicht funktionieren.“ 
„Es gibt zu wenig Schließfächer und die Gänge bei den Fächern sind zu eng.“ 
 
 Unsere Antwort:Unsere Antwort:Unsere Antwort:Unsere Antwort:    
Diese beiden Rückmeldungen stehen exemplarisch für die 14 Beschwerden, 
die wir bezüglich der Nutzung der Schließfächer erhalten haben. In den al-
lermeisten Fällen haben die Probleme, die an den Schließfächern auftreten, 
ihre Ursache in Bedienungsfehlern. Wir möchten Sie deshalb herzlich bitten, 
sich den Film zur Nutzung der Schließfächer, anzusehen. Er wird im Gardero-
benbereich abgespielt und erläutert Ihnen den Umgang mit unseren Schließ-
fächern.  
Viele Probleme an den Schließfächern lassen sich dadurch vermeiden, dass 
Sie sich die Nummer Ihres Schließfaches notieren und dies dann gezielt auf-
schließen. Also: „Nicht probieren, sondern Nummer notieren!“. 
Defekte Schlösser werden von uns zur Reparatur eingeschickt. In technischer 
Hinsicht ist jedes Schließfach mit dem Schloss verbunden, so dass wir die 
Schlösser nicht beliebig austauschen können und auch keine Vorratshaltung 
realisieren können.  
 
Hinsichtlich der Aufstellung weiterer Schließfächer möchten wir Sie daran er-
innern, dass im Foyer der Mensa ca. 250 Schließfächer wieder in Betrieb ge-
nommen wurden, die Sie alternativ nutzen können. Wir haben in der Biblio-
thek leider keine Möglichkeit, weitere Schließfächer aufzustellen, ohne dass 
es zu erheblichen Lärmbelastungen und Einschränkungen in der Benutzung 
kommen würden. Wir bitten um Ihr Verständnis.  
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Dacharbeiten Dacharbeiten Dacharbeiten Dacharbeiten ––––    Ihre RückmeldungIhre RückmeldungIhre RückmeldungIhre Rückmeldung    
„… Es zieht schrecklich!“ 
 
„als regelmäßige Nutzerin der Bibliothek möchte ich Ihnen folgende Anre-
gungen geben: Zum Einen ist die Bibliothek sehr sehr kalt. Der idealste Ort 
des Lernens und Studierens wird somit leider zu einer Qual.“ 
 
Unsere Antwort: Unsere Antwort: Unsere Antwort: Unsere Antwort:     
In der zweiten Hälfte des Jahres haben wir zwei umfangreiche Sanierungs-
maßnahmen durchführen lassen. Die Klimaanlage wurde gegen eine neue 
Anlage ausgetauscht, außerdem mussten wir die alten Dachfenster ersetzen 
lassen. Dies waren die Gründe, weshalb es zwischenzeitlich in unserer Biblio-
thek so kalt war. Die Maßnahmen sind jetzt abgeschlossen und das Raumkli-
ma sollte sich durch diese Maßnahmen erheblich verbessern. Wir bitten die 
Unannehmlichkeiten während dieser Baumaßnahme zu entschuldigen.  
 
 
MMMMangelndeangelndeangelndeangelnde    SauberkeitSauberkeitSauberkeitSauberkeit    ––––    Ihre RückmeldungIhre RückmeldungIhre RückmeldungIhre Rückmeldung    
„Werden hier auch die Tatstaturen gereinigt? Die sind morgens schon / noch 
teilweise fettig! Widerlich“ 
 
„… Ich zahle knapp 800 € pro Semester, befinde mich nun im sechsten und 
habe noch nicht ein einziges Mal eine saubere Tastatur (Krümel, Papierreste 
etc.) oder einen sauberen Computerarbeitsplatz vorgefunden….“ 
 
Unsere Antwort: Unsere Antwort: Unsere Antwort: Unsere Antwort:     
Für die Reinigung der öffentlichen Rechner (Tastaturen, Monitore) sind bisher 
die IT-Dienste verantwortlich. Wir werden Ihre Beschwerde aber zum Anlass 
nehmen, über die halbjährliche Reinigung hinaus bestimmte Reinigungen 
täglich und wöchentlich durchführen zu lassen.    
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Lärm Lärm Lärm Lärm ––––    Ihre RückmeldungIhre RückmeldungIhre RückmeldungIhre Rückmeldung    
„Im unteren Bereich (zwischen Lehrmittelsammlung und Stillarbeitsbereich) 
ist es sehr laut. Könnte man evtl. mit Schildern darauf hinweisen, dass „Ru-
he“ wichtig für eine gute Arbeitsatmosphäre ist.“ 

        
Unsere Antwort: Unsere Antwort: Unsere Antwort: Unsere Antwort:     
Wie auch in anderen Universitätsbibliotheken ist die Lärmbelastung in den 
Bereichen am höchsten, die als Gruppenarbeitsbereiche konzipiert sind. Wir 
weisen mit zahlreichen Schildern und mit unseren „Goldenen Regeln der Bib-
liotheksbenutzung“ auf die Notwendigkeit hin, sich leise zu unterhalten. Dies 
gilt auch für die Gruppenarbeitsbereiche. Wir möchten Sie daher herzlich bit-
ten, aufeinander Rücksicht zu nehmen. Bitte sprechen auch Sie Ihre Kommili-
toninnen und Kommilitonen direkt an, wenn es Ihnen zu laut wird.  
 
 
Kopierer/ScannKopierer/ScannKopierer/ScannKopierer/Scanner er er er ––––    Ihre RückmeldungIhre RückmeldungIhre RückmeldungIhre Rückmeldung    
„Eingescannte Dokumente werden von den Druckern sehr langsam gedruckt. 
Bei einem 30-seitigen Dokument eine echte Geduldsprobe…“ 
 
„Stellt man einen Druckauftrag, welcher nur halb ausgeführt werden kann, da 
das Guthaben zwischen drin nicht mehr reicht wäre es schön, wenn der restli-
che Druckauftrag entweder fertig gedruckt wird und ein Minus auf dem Bibli-
othekskonto entsteht (…) oder der Druckauftrag zumindest als Restauftrag 
auf der Karte gespeichert und nach aufladen der Karte, ohne Umwege über 
einen neuen Druckauftrag, der alte Auftrag weitergedruckt werden kann.“ 
 
Unsere AntwortUnsere AntwortUnsere AntwortUnsere Antwort    
Das Drucktempo ist in hohem Maße von der Formatvorlage abhängig. Häufig 
sind die Druckdaten für einen raschen Druck nicht aufbereitet. Wir möchten 
Sie daher herzlich bitten, Ihre Druckdaten und Ihre Vorlagen adäquat aufzu-
bereiten. Für weiterführende Informationen wenden Sie sich bitte an die 
Zentrale Information. 
 
Hinsichtlich der Fortsetzung eines begonnenen Druckauftrags nach erneutem 
Aufladen der Guthabenkarte möchten wir Ihnen mitteilen, dass es keine 
technische Verbindung zwischen dem Drucksystem und den Konten gibt, die 
anonym sind. Die Herstellung einer solchen Verbindung ist komplex und sehr 
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fehleranfällig. Daher bitten wir Sie, Ihren Druckjob – nach Aufladen der Gut-
habenkarte - ab der Seite wieder aufzunehmen, wo Sie ihn zuvor abbrechen 
mussten.  
 
 

FAZIT:FAZIT:FAZIT:FAZIT:  Wir danken Ihnen für die zahlreichen Rückmeldungen. Sie sehen, ei-
nige Probleme und Mängel konnten wir umgehend beseitigen. In anderen 
Fällen können wir Sie nur um Geduld bitten, da wir auf die Zusammenarbeit 
mit anderen Abteilungen der Universität angewiesen sind.  

 

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.  

    

 

    


