Umfrage über Zufriedenheit mit
der Fachbereichsbibliothek
Liebe Mitstudenten/ innen,
wie ihr sicherlich gehört und gelesen habt, hat
der Fachschaftsrat Jura eine Umfrage über die
Zufriedenheit mit der Fachbereichsbibliothek durchgeführt.
Zunächst möchten wir uns für die rege Teilnahme bedanken. Es haben 326 Personen den
Fragebogen beantwortet und viel Freitext und Verbesserungsvorschläge eingebracht.
Anbei findet ihr die tabellarische Auswertung der Ergebnisse.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Mehrheit der Befragten mit den derzeitigen
Öffnungszeiten zufrieden ist, wobei die Schließung der Bibliothek über die
Fastnachtsfeiertage kritisiert wurde, da in der darauf folgenden Woche Beginn der
Klausurenphase war.
In den Freitexten wurde das Lehrbuchangebot als nicht zufriedenstellend bewertet. Die
Aktualität der Lehrbücher sei insgesamt nicht zufriedenstellend, da besonders die aktuellen
Auflagen nur in sehr geringer Stückzahl vorhanden seien.
Die Knappheit der aktuellen Literatur werde durch den Umstand verstärkt, dass aktuelle und
relevante Literatur versteckt werde, Seiten herausgerissen oder gar geschwärzt werden. Es
entsteht ein hoher jährlicher Schaden iHv. ca. 20000 Euro. Die Mittel für Lehrbücher wurden
gekürzt, obwohl die Preise für Lehrbücher und Kommentare gestiegen sind.
Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass die Arbeitsplätze oftmals frühzeitig und danach wieder für
längere Zeit verlassen werden, die ausgewählte Literatur in dieser Zeit aber ungenutzt an
den Arbeitsplätzen verbleibt. Dadurch kommt es zu einem Platz-, Lehrbuch- und
Kommentarmangel.
Herauszuheben ist, dass die meisten Studenten gerne und oft mit Onlineangeboten arbeiten und
sich mehr Onlineangebote wünschen. Sehr sei die Bereitstellung von Kommentaren im
Onlineangebot, wie Staudinger und den Leipziger Kommentar, zu wünschen. Insb. bemängeln
viele Befragte, dass viel Literatur bei Beck-Online nicht über den Hochschulzugang erreichbar
sei und unter anderem der Bereich Arbeitsrecht nicht ausreichend vom Hochschulzugang
abgedeckt werde. Die Ausweitung der Onlineangebote ist sehr kostspielig, würde aber die
Probleme mit der Knappheit der aktuellen Literatur beheben, die Fairness und Chancengleichheit
bei Bearbeitung von Hausarbeiten sicherstellen, die Verwaltungskosten für „gedruckte“ Literatur
senken und dem Platzmangel in der Bibliothek entgegenwirken.
In Zeiten der allgegenwärtigen, digitalen Tippmaschine, die ohne Strom nicht auskommt, sei das
Problem entstanden, dass es in der Bibliothek zu wenige Steckdosen gebe. So einfach wie die
Behebung dieses Problems erscheint, ist es nicht: Mehrfachsteckdosen dürfen aus

brandschutztechnischen Gründen nicht verwendet werden, sodass auch
Mehrfachsteckdosenleisten nicht durch das Bibliothekspersonal verliehen werden können.
Alternative Lösungsmöglichkeiten sind im Gespräch.
Ein großes Anliegen der Befragten ist auch das Thema Raumklima Hier wurde
insbesondere kritisiert, dass die Bibliothek mit einer Klimaanlage ausgerüstet sein sollte,
allerdings wurde dies aus finanziellen Gründen nicht realisiert. Die Anschaffung einer
Klimaanlage würde sich im mittleren sechsstelligen Eurobereich bewegen.
Mit dem Inhalt der Umfrage, deren kurze Zusammenfassung ihr jetzt kennt, erarbeiten wir in der
Fachschaft Lösungsvorschläge, die wir dann mit den Verantwortlichen in den nächsten zwei
Monaten genauer auf die Realisierbarkeit prüfen werden. Wir werden euch jedenfalls auf dem
Laufenden halten und können bereits jetzt ankündigen, dass zu dem Termin alle eingeladen sind,
die sich das Gespräch anhören oder mitmachen möchten.
Sobald wir den genauen Termin kennen, werden wir ihn an unserer Informationstafel neben
unserem Büro im Neubau ReWi und auf unserer Homepage veröffentlichen.
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