Sehr geehrte Frau Prof. Dr. Pellert,
sehr geehrte Frau Rimpo-Repp,
sehr geehrte Frau Michalke,
in den letzten Tagen häuften sich in den sozialen Medien Beiträge zum Thema „Universitätsbibliothek“.
Konkret ging es um die Öffnungszeiten der Bibliothek auf dem Campus der FernUniversität.
Kritisiert wird vor allem, dass die Universitätsbibliothek nur von Montag bis Freitag zu betreten ist und dies
für die arbeitenden Studierenden und alleinerziehenden zu eher unpassenden Zeiten (10-16 Uhr).
Selbstverständlich muss man für die Hygiene Sorge tragen und hier steht natürlich auch der Schutz der
Mitarbeitenden klar im Fokus. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass ein Großteil der
Studierenden an der FernUniversität in Hagen einer Arbeit nachgeht und zu einem nicht unerheblichen Teil
auch Kinder zu versorgen hat. Gerade in der sehr kritischen Phase der Abschlussarbeit ist das alles kaum
unter einen Hut zu bekommen. Hier erscheint es seltsam, dass man 5 Tage unter der Woche anbietet aber
ebend keinen Termin am Wochenende. Dies kritisieren wir an dieser Stelle deutlich und tragen den
Vorschlag der Studierenden an Sie heran, einen Tag von Montag bis Donnerstag zu streichen und dafür am
Samstag die Bibliothek zu öffnen. Am Freitag können Studierende es in unseren Augen eher einrichten die
Bibliothek zu besuchen, notfalls nutzt man die Bildungsherberge für eine Nacht.
Der Grund für diesen Vorschlag ist, dass die Studierenden die unter der Woche können dies auch flexibel an
anderen Tagen einrichten können. Anders herum ist dies aber nicht der Fall! Ein Studierender, der nur am
Wochenende die Zeit findet hat keine Alternative.
Überdenken könnte man auch die Öffnungszeiten, da diese zu so ungünstigen Zeiten liegen. In unseren
Augen macht es Sinn, die Bibliothek später zu öffnen und entsprechend später zu schließen, dass
Zeitfenster also um 2-3 Stunden nach hinten zu schieben. Das würde den Studierenden eher die
Gelegenheit geben Angebote auch zu nutzen.
Wenig geglückt wirkt auch der Hinweis auf die Personaldecke gepaart mit der „nötigen Erklärung zur
Hygiene“. Die Studierenden, die den Weg zur Bibliothek auf sich nehmen werden diesen aufgrund einer
Recherche auf sich nehmen, Personal ist dazu nur eingeschränkt nötig, dies war auch ein Feedback der
Studierenden in den sozialen Medien.
Was die Hinweise zur Hygiene angeht stellen sich auch einige Fragen. Das öffentliche Leben findet in
großen Teilen, wenn nicht sogar komplett, wieder statt. Die meisten Dienste und Einrichtungen nutzt man mit
Mundschutz, vielleicht noch mit Handschuhen oder Desinfektion. Jeder, der etwa aktuell ein Fitnessstudio
betritt kennt das Risiko, das damit einhergeht, die Mitarbeiter schützen sich mit Mundschutz bzw.
Desinfektion. Die Formblätter zur Erfassung von Personen und Adressen werden ausgegeben und von den
Kunden ausgefüllt. Man kann sich durchaus fragen, welche Eigenleistung man hier den Studierenden zutraut
und wo hier der personelle Aufwand zu finden sein soll.
Ein weiterer Punkt ist die (technische) Bereitschaft zum Homeoffice. Bereits früher kritisierte die
Studierendenvertretung die mangelnde Zukunftsfähigkeit der FernUniversität bzw. ihrer Mitarbeiter. Leider
muss man feststellen, dass diese Kritik berechtigt war. Von Studierenden wurde berichtet, dass die
FernUniversität häufig schwer zu erreichen war bzw. ist. Dies können die Schreiber bestätigen. Warum
werden nicht Schlüsselpersonen für bestimmte Tage festgelegt, die per Telefon über einen größeren
Zeitraum erreichbar sind? Warum nutzt man nicht die aktuellen technischen Möglichkeiten zum Kontakt mit
den Studierenden? Skype wäre hier eine Möglichkeit, die Umleitung von den Telefonen eine andere.
Insgesamt muss man ein gemischtes Fazit ziehen. Die FernUniversität war bzw. ist in vielen Bereichen
bemüht, die Prüfungssituation ist hier besonders herauszuheben. Hier wünschen wir uns, dass die
FernUniversität die positiven Entwicklungen auch nach der CORONA-Zeit beibehält und weiterentwickelt.
Bessern muss sich die FernUniversität besonders in ihrem Serviceverständnis gegenüber den Studierenden.
In den Erklärungen und Konzepten der FernUniversität fehlt zu oft der Faktor Studierender, dies war leider
auch in der letzten Erklärung in den sozialen Medien so.
Gezeichnet

Fabian Maryanowski
Beauftragter des FSR WiWi
für Öffentlichkeitsarbeit

Nils Roschin und Anne Blohm
Vorsitz des Studierendenparlaments

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK
FernUniversität in Hagen // 58084 Hagen

An
den Beauftragten des FSR WiWi für Öffentlichkeitsarbeit
Herrn Maryanowski
und an die
Vorsitzenden des Studierendenparlaments
Frau Blohm und Herrn Roschin
Per Mail

Dezernat 3 – Benutzung
Ihr Zeichen:
Mein Zeichen: Sn
Claudia Schneider
Universitätsstraße 21, Gebäude 8
58097 Hagen
Fon: +49 2331 987-2918
claudia.schneider@fernuni-hagen.de

Datum 21.8.2020

Rückmeldung zu den Öffnungszeiten der UB
Sehr geehrter Herr Maryanowski, sehr geehrte Frau Blohm, sehr geehrter Herr Roschin,
vielen Dank für Ihren Brief. Wir nehmen die Rückmeldungen unserer Nutzer*innen sehr ernst und sind
bemüht, diese – wenn möglich – in den Bibliotheksservice zu integrieren und umzusetzen.
Ihr Schreiben macht deutlich, dass es uns noch nicht gelungen ist, transparent aufzuzeigen, dass der
Bibliotheksbetrieb zurzeit an Rahmenbedingungen geknüpft ist, auf die wir nur bedingt oder eingeschränkt Einfluss nehmen können. Auch die Bibliothek als Teil der FernUniversität muss einen Beitrag
zur Eindämmung der Infektionszahlen leisten. Die Sicherheit unserer Nutzer*innen und Kolleg*innen
haben wir dabei stets im Blick zu halten.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Corona-Pandemie deshalb auch für unseren Arbeitsalltag
eine Reihe von Einschränkungen mit sich bringt. Über die Ansprechbarkeit und Beratung vor Ort hinaus gibt es viele weitere Aufgaben, die jetzt unter den Pandemie-Bedingungen zusätzlich wahrgenommen werden müssen. Beispielsweise müssen wir die Anwesenheiten von Benutzer*innen dokumentieren und haben dazu die telefonische Anmeldung eingeführt. Die Anmeldung garantiert, dass wir im
Falle einer Infektion gesicherte Daten haben und die Behörden die Infektionsketten schnell und effizient nachvollziehen können, um eine weitere Ausbreitung des Virus einzudämmen. Sowohl in den für
die Besucher*innen zugänglichen Bereichen als auch in Magazinen und Büroräumen müssen wir Sicherheitsabstände, Personenbeschränkungen, Ersthelferversorgung und vieles mehr sicherstellen. Dieser erhöhte organisatorische Aufwand bindet einen Teil unserer personellen Ressourcen, so dass eine
generelle Ausweitung oder Verlagerung der Öffnungszeiten über das momentane Angebot hinaus
zurzeit leider nicht möglich sind.
Selbstverständlich sind wir bemüht, unsere Leistungen den Benutzer*innen und insbesondere unseren
Studierenden und Wissenschaftler*innen auch weiterhin anbieten zu können, so gut es zurzeit möglich ist. Dabei müssen wir nicht nur den Bedarf der Studierenden hier vor Ort in der Region berücksichtigen, sondern auch den der vielen Studierenden bundesweit und international. Unserer Erfahrung
nach nutzt der weitaus überwiegende Teil unserer Studierenden die ortsunabhängigen Serviceangebote der Bibliothek, die für uns daher eine gewisse Priorität haben. Die Nachfrage nach diesen onlinebasierten Angeboten ist in den vergangenen Monaten stark angewachsen. Die Anzahl der FernUniStudierenden, die die Räumlichkeiten der Bibliothek hier in Hagen aufsuchen, ist dagegen überschaubar. Gerade an Samstagen wurde die Bibliothek vor Beginn der Corona-Pandemie überwiegend von
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externen Nutzer*innen aufgesucht – beispielsweise von Hagener Bürger*innen. Die Anzahl von FernUni-Studierenden blieb dagegen meist im maximal zweistelligen Bereich – während wir zurzeit insgesamt rund 76.000 Studierende haben.
Schon vor der Pandemie haben wir deshalb unsere elektronischen Medien umfangreich ausgebaut.
Fernstudierende werden oftmals komplett digital mit Literatur versorgt. Nicht alles, aber vieles bekommen die Fernstudierenden direkt über die Datenbanken als eBook oder elektronischen Aufsatz. Unsere
Präsenzbestände, die nur vor Ort nutzbar sind, können via Scan bestellt werden. Auch Fernleihen aus
anderen Bibliotheken können wir den Fernstudierenden fast immer postalisch zuschicken. Auf unserer
Webseite finden Sie alle notwendigen Informationen über die vielfältigen Möglichkeiten zur Literaturbeschaffung. Darüber hinaus sind unsere Fachreferent*innen und die Kolleg*innen der Zentralen Information ansprechbar und finden in den allermeisten Fällen eine Lösung – auch und gerade für Studierende, die sich in der Abschlussphase ihres Studiums befinden.
Auch im seit Mitte März eingeschränkten Betrieb war die Literaturversorgung der Studierenden jederzeit lückenlos gesichert. Bücher und Aufsätze wurden geliefert, Anfragen bearbeitet. Die Studierenden
sollten in dieser Zeit keine Serviceveränderung feststellen können. Viele Rückmeldungen zeigen uns,
wie positiv dieser Service in Krisenzeiten seitens der Studierenden wahrgenommen wurde. Negatives
Feedback von unseren Studierenden und anderen Nutzer*innen haben wir dagegen kaum bekommen. Selbstverständlich haben wir möglichst im Sinne der Nutzer*innen geantwortet und in der Regel
eine für beide Seiten zufriedenstellende, individuelle Lösung gefunden.
Die Nutzungsbedingungen vor Ort sind ohne Zweifel während der Pandemie eingeschränkt, wir sind
jedoch bemüht, diese Einschränkungen an vielen Stellen komfortabel abzumildern und zu überbrücken. Natürlich möchten wir den Studierenden auch ermöglichen, die Bibliothek vor Ort zu besuchen.
Dies ist auf Anfrage auch außerhalb der momentan eingeschränkten Öffnungszeiten möglich. Hier haben wir in den vergangenen Monaten in der Regel gemeinsam mit den Studierenden zufriedenstellende Lösungen gefunden.
Wir nehmen Ihre Anregung auf und prüfen darüber hinaus, ob eine Präsenzöffnung auch in Nachmittags- und Abendstunden innerhalb der Woche ab dem Wintersemester realisierbar ist.
Die angesprochene schlechte Erreichbarkeit ist ein Problem, welches erkannt ist und woran nachhaltig
in Zusammenarbeit mit allen universitären Stellen gearbeitet wird. Hier ist die Krise sicher auch Herausforderung und Anlass für Verbesserungen. Wir arbeiten mit Hochdruck am Ausbau der technischen
Infrastruktur, um eine bessere telefonische Erreichbarkeit zu ermöglichen, selbstverständlich haben wir
dabei die Thematik Homeoffice mit im Blick. Hier sind wir jedoch an Vergaberichtlinien gebunden und
an die Verfügbarkeit entsprechender Produkte und Dienstleistungen, die aufgrund der erhöhten Nachfrage leider zurzeit eingeschränkt sind.
Anfragen von Nutzer*innen, die uns über E-Mail und Chat kontaktieren, beantworten wir so schnell
wie möglich – egal ob es sich um Literaturbeschaffung oder um Beratung handelt. Unser Ziel ist es,
auch unter den momentan erschwerten Bedingungen unsere Studierenden bestmöglich im Studium
zu unterstützen.
Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag
gez.
Claudia Schneider
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