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„Es ist eine SUPERIDEE mit dem knallroten 

Teppich, der gerade verlegt wird:  

Jede/r die zu dieser Sekunde die Treppe zu Ebene 2 

hochläuft, sieht den UNTERSCHIED: statt stumpf 

braun SPRINGT EINEN DIE FRISCHE UND 

LEBENSFREUDE förmlich an! Dickes Lob! Welch 

Ambiente!!!“ 

 

2011 war für die Bibliothek ein weiteres Jahr im 

Zeichen der Renovierung. Die aufwändigsten 

Arbeiten sind nun nach zwei Jahren Umbau 

abgeschlossen. Es fehlen nur noch die Auffrischung 

der Bereichsbibliothek Mathematik / Natur-

wissenschaften und der Ebene 2,5 Musik und Kunst in der Zentralbibliothek, dann sind die 

Bibliotheken wieder wie neu.  

Die Arbeitsbedingungen waren während der Renovierungen nicht immer optimal, dieses 

entsprechend kommentiert. Aber auch viele andere Themen fanden Eingang ins 

Beschwerdemanagement der Bibliothek. 

In diesem Report haben wir Ihre Kritiken, Ihr 

Lob und Ihre Meinungen aus dem Jahr 2011 

ausgewertet … und wir zeigen Ihnen hier, was 

daraus geworden ist. 

Wie bereits in den vergangenen Jahren haben 

Sie auch 2011 am häufigsten den 

Meinungskasten im Foyer genutzt. Insgesamt 

haben wir 163 Meinungsäußerungen von 

Ihnen erhalten. Davon sind 83 Äußerungen 

anonym eingegangen, so dass wir Ihnen nur bei ca. der Hälfte aller Äußerungen eine 

Antwort auf das Anliegen geben konnten. 

Sie kritisierten die Bibliothek, lobten sie aber auch. Sie hatten Wünsche und machten uns 

Vorschläge. Vieles konnten wir aufgreifen und recht einfach umsetzen, anderes benötigt 

länger Zeit und konnte nicht von heute auf morgen verbessert werden, z. B. die 

Ausleihbedingungen in der Bereichsbibliothek. Aber wir arbeiten daran und zeigen Ihnen  

in diesen Report, was im letzten Jahr passiert ist. 

 

 



Beschwerdereport 2011 
 

 
 2 

 

 

 

 

 

I. Themenbereiche 

 

 

Die Auswertung der Themen zeigt, dass Sie die Arbeitsbedingungen in der Bibliothek 

sowie die technische Ausstattung am häufigsten kommentierten.  

 

 

 

Die Hitliste der Themen führen die fehlenden grünen Körbe, die geringe Anzahl an 

Schließfächern und besonders der Lärm in der Bibliothek an. 

  

Arbeitsbedingungen 

Ausleihe 

Bestand 

Katalog 

Personal 

Sonstiges 

Technische Ausstattung 
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II. Themenspektrum 

 

Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist Ihre Forderung nach einem sinnvollen 

Einsatz von Studienbeiträgen. Dieses Thema war Ihnen besonders wichtig. Sie haben 

viele Vorschläge gemacht, wie man sie verwenden könnte, z. B. für den Kauf von 

Studienliteratur und neuen Körben, für eine bessere Ausstattung und höhere Anzahl von 

PC-Arbeitsplätzen oder für längere Öffnungszeiten. Einige Anregungen konnten wir 

umsetzen, so haben wir z. B. die Studienbuchsammlung ausgebaut und E-Book-Pakete 

erworben. Eine gute Übersicht über das E-Book Angebot finden Sie hier: 

http://www.bis.uni-oldenburg.de/e-books/ 

 

Wofür wir Ihre Studienbeiträge ausgeben, können Sie detailliert auf der Bibliotheksseite 

nachlesen: http://www.bis.uni-oldenburg.de/studienbeitraege 

Die Renovierungsarbeiten wurden aber bisher zum größten Teil aus Investitionsmitteln der 

Bibliothek und nicht aus Studienbeiträgen finanziert. Studienbeiträge für 

Umbaumaßnahmen muss die Bibliothek beim Präsidium beantragen. Eine Kommission, 

die mit Vertretern der Fakultäten, Zentralen Einrichtungen und Studierenden besetzt ist, 

entscheidet dann über die Vergabe der Studienbeiträge.  
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III. Arbeitsbedingungen: Thema „Lärm“ 

Die Bibliothek entwickelt sich immer mehr zum Lernort für Studierende. Seit drei Jahren 

wird sie u. a. gemäß der daraus resultierenden Anforderungen umgebaut. Die 

Besucherzahlen belegen, wie beliebt die Bibliothek ist: Während der Vorlesungszeit 

kommen zwischen 8 und 24 Uhr durchschnittlich über 6000, an Spitzentagen mehr als 

8000 Besucher in die Zentralbibliothek.  

Bedingt durch die intensive Benutzung und z. T. durch das Verhalten fühlen sich Viele 

beim Arbeiten gestört: Der Lärm ist der häufigste Beschwerdegrund. Auffallend ist hier, 

dass Sie „härtere“ Regeln für das Verhalten in der Bibliothek fordern. Da aber gleichzeitig 

die positive Atmosphäre in der Bibliothek gelobt wird, stehen wir vor der Herausforderung, 

möglichst ohne viele Gebote und Regeln ein gutes Klima im Sinne aller Nutzer zu 

schaffen.  

Wir versuchen, durch die Gestaltung der Bibliothek zukünftig noch besser zu signalisieren, 

welches Verhalten (Sprechen, Essen o. ä.) abhängig vom Bereich angemessen ist. Hier 

sind aber auch Sie als Bibliotheksbesucher gefragt, durch gegenseitige Rücksichtnahme 

allen einen guten Aufenthalt in der Bibliothek zu ermöglichen.  

 

IV. Technische Ausstattung: Thema „Kopierer“ 

PC-Arbeitsplätze, Kopierer und Scanner waren Gegenstand Ihrer Kritik. Sie bemängelten 

häufig die Software-Ausstattung und ärgerten sich über defekte Kopierer und Drucker.  

Ihr Kommentar zu den Druckern/Kopierern: 

„Mittlerweile ist es soweit, dass jeder Kopierer im Erdgeschoss sowohl bei Kopier- als 

auch bei Druckvorgängen auf den Produktionen irgendeine Art von Fehler hinterlässt.“ 

Unsere Antwort: 

Wir haben die häufigsten Fehlfunktionen dokumentiert und an die Firma für eine 

Optimierung der Software Xprint weitergeleitet. 2012 wurde diese für die Drucker/Kopierer 

aktualisiert und neu aufgespielt. Wir erhoffen uns nun, dass die Anzahl der Fehler sich 

reduzieren wird. 

 

V. Bestand und bibliothekarische Dienste 

Hier treffen hauptsächlich  Anschaffungswünsche für Literatur ein, die an die zuständigen 

Fachreferate weitergeleitet werden. Die vorgeschlagenen Buchtitel werden in der Regel 

gekauft. Sie haben sich häufig auch ein Zweitexemplar von Zeitungen wie die Frankfurter 
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Rundschau gewünscht. Diesen Wünschen können wir leider nicht nachkommen, da das 

Budget für Zeitungen sehr knapp ist. Grundsätzlich können Sie uns Ihre 

Anschaffungswünsche über das Internet mitteilen:  

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

 

VI. Personal 

Ihr Lob an die Mitarbeiter:  

„Großes Lob für die stets freundliche und kompetente Beratung der Bibliotheksmitarbeiter 

und für die einfache Möglichkeit Online-Recherche von zu Hause aus.“ 

Es gab aber auch Kritik: 

„Mir gefällt die Bibliothek als Arbeitsort eigentlich sehr gut. Störend empfinde ich leider 

oftmals die doch recht lauten Gesprächen zwischen den Mitarbeitern. Ich denke, ein etwas 

gedämpfter Ton würde hier viel bringen. Wichtig ist immer zu beachten, dass die Bibliothek 

ja ein ruhiger Ort sein sollte, in der man auch ohne Ohropax konzentriert arbeiten können 

muss. Danke! Ansonsten BIS super :-)“ 

Unsere Antwort: 

Wir bemühen uns, Beratungsgespräche in einer gedämpften Lautstärke zu führen. Alle 

Mitarbeiter der Bibliothek sind entsprechend instruiert. Ab und zu lassen sich 

Dienstgespräche allerdings an den Auskunftstheken nicht vermeiden. Bitte machen Sie 

unsere Mitarbeiter in diesem Falle darauf aufmerksam. 

 

VII. Andere Themen 

Hier sind noch einige Themen, die Sie 2011 bemerkten und gesondert kommentierten:  

 

Ihre Äußerungen zur Drehtür und einen barrierefreier Zugang zur Bibliothek  

„Die Drehtür und die abgeschlossene Rollitür sind diskriminierend. Schlimmer noch, es 

gab grad vor dem Öffnen der Rollitür Gesichtskontrolle.“ 

Unsere Antwort: 

Die Schwenktüren verursachten in der Vergangenheit Zugluft im Gebäude. Durch den 

Einbau der Drehtür und der dazugehörigen Rollstuhltüren hat sich dieses um ein 

vielfaches verbessert. Aus diesem Grund werden die elektrisch betriebenen Seitentüren 

nur auf Anforderung geöffnet.  

 

http://www.bis.uni-oldenburg.de/erwerbungsvorschlag/
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Löschen der Facebook-Seite: 

„Ein großes Lob für das Löschen Ihrer Facebook-Seite! "like" ;-) Es braucht dessen nicht 

für gute Kommunikation. Sehr gut, dass Sie auch die Datensicherheit Ihrer Nutzerinnen im 

Blick haben.“ 

Unsere Antwort: 

Wir haben uns entschieden, unsere bei Facebook gespeicherten Informationen, Beiträge 

und Fotos zu löschen. Denn die heimliche Übertragung von Nutzerdaten auch ohne 

Betätigung des "Gefällt mir"-Buttons gefällt uns nicht. Schließlich lassen die Reaktionen 

von Facebook auf die Kritik und die Forderungen der Bundesministerin für 

Verbraucherschutz und des Datenschutzbeauftragten von Schleswig-Holstein nicht 

erkennen, dass der Schutz von Nutzerdaten angemessen und transparent gewährleistet 

wird. Aber wir werden weiterhin aktuell unsere 20.000 Nutzerinnen und Nutzer über unsere 

Dienstleistungen und Angebote informieren und gerne intensiv mit Ihnen auf 

verschiedenen Kanälen kommunizieren. 

 

VIII. Vorschläge an die Bibliothek 

 Geschirrwagen im Foyer 

 Stehpulte zum Arbeiten 

 Scanner auf jeder Ebene 

 Installation der Software LaTex 

 Vorrichtung zur Sicherung von Laptops an den neuen Tischen 

 Busfahrpläne im Eingangsbereich 

 Kopfhörer 

 Zweiten Kopierer im Foyer 

 Säulen mit Schriften für Augenentspannung 

 

Ihre Vorschläge nehmen wir gerne entgegen. Sie sind oft genug eine sinnvolle Anregung 

und werden soweit es möglich ist, auch umgesetzt. Die Busfahrpläne z. B. wurden schnell 

ausgehängt. Der Vorschlag war gut und einfach umzusetzten. Andere Vorschläge leiten 

wir weiter und einige können erst auf längere Sicht realisiert werden. 
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IX. Fazit 

Fast alle Themenfelder, die Sie in Ihren Beschwerden und Anregungen benannt haben, 

wurden von uns bearbeitet. Einige Anregungen werden über das Uni-

Beschwerdemanagement an andere Einrichtungen der Universität weitergeleitet. Z.B. 

veranlassten Ihre Klagen zur Hygiene der Toiletten das Gebäudemanagement, diese zu 

renovieren. Da auch Firmen einige Serviceleistungen erbringen, sind Ihre Kritiken 

(Drucker/Kopierer…) für Verbesserungen dort unterstützend eingesetzt worden.  

Dass das Beschwerdemanagement funktioniert, können wir daran ablesen, dass Sie auch 

in diesem Jahr den Meinungskasten rege genutzt haben. Sie teilen mit uns Ihre Ideen und 

so können wir gemeinsam die Bibliothek nach unseren Wünschen gestalten.  

 

Sie haben als Bibliotheksbesucher mehrere Möglichkeiten, Ihre Meinung zu äußern:  

1. Der Meinungskasten im Foyer der Zentralbibliothek am Uhlhornsweg. 

2. Der Meinungskasten in der Bereichsbibliothek Mathematik und Naturwissenschaften. 

3. Das Webformular auf der Homepage der Bibliothek 

http://www.uni-oldenburg.de/meinung 

4. Selbstverständlich können Sie unsere Mitarbeiter im Falle einer Beschwerde gerne 

direkt ansprechen. 

 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. Auch in Zukunft freuen wir uns auf Ihr Feedback zum BIS. 

 

 

 

 

http://www.uni-oldenburg.de/meinung

