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❱ Längere Aufenthaltsdauer, Trend zur Gruppenar-
beit, höhere Auslastung auch in vorlesungsfreien 
Zeiten, Lernen für immer mehr Prüfungsleistungen – 
diese und ähnliche Phänomene werden seit einigen 
Jahren an vielen Hochschulbibliotheken registriert. 
Die Bibliothek als Lernraum bekommt von Biblio-
theksnutzern mehr und mehr den Stellenwert, den 
einst der „Bibliotheksbestand“ bzw. die gedruckte 
und elektronische Information/Literatur hatte oder 
hat. Die bibliothekarische Diskussion dieser Phäno-
mene läuft unter dem Begriff Lernraum, die beson-
ders die räumliche (Neu-) Gestaltung und mobiliare 
(Neu-) Ausstattung fokussiert. 
Um Serviceangebote entsprechend anpassen oder neu 
definieren zu können, ist ein aktuelles Bild der Bedürf-
nisse und Erwartungen von Bibliotheksnutzern an den 
Lernraum Bibliothek hilfreich: Grund genug, an der 
Universitätsbibliothek Rostock (UB Rostock) qualita-
tive wie quantitative Befragungen im Wintersemester 
2013/2014 zu starten und bestehende Standorte der 
UB – soweit machbar – einer Lernraumertüchtigung zu 
unterziehen. Ein weiterer Grund dafür ist ein anstehen-
der Bibliotheksneubau, dessen Planungen mit Befra-
gungsergebnissen unterfüttert werden sollen.
Neben qualitativen Befragungen (u.a. Design-Work-
shops, Projektseminare) kam eine (quantitative) On-
line-Befragung zum Einsatz, deren Ergebnisse (Aus-
wahl) hier vorgestellt werden. Sie folgt einem ganzheit-
lichen Lernraumbegriff und bezog neben räumlichen, 
mobiliaren Themen auch Fragen zu Beratungsservices 
(z. B. urheberrechtliche Beratung, Schreibberatung), 
zur Campusinfrastruktur (z. B. Mensa, Anfahrt), zu Öff-
nungszeiten, zur technischen Ausstattung (z. B. stati-
onäre PCs, 3-D-Drucker) und zu automatisierten Ser-
vices (z. B. SMS-Services, Kassenautomaten, Arbeits-
platzleitsystem) ein. Die Entwicklung des Fragebogens 
(25 geschlossene, 14 offene Fragen) folgte nicht allein 
den oben genannten (Hinter-) Gründen, wertvolle An-
regungen kamen auch aus den Pretests sowie aus der 
HIS-Studie Orte des Selbststudiums.1

1 VOGEL, Bernd/ WOISCH, Andreas: Orte des Selbststudiums Eine 
empirische Studie zur zeitlichen und räumlichen Organisation des 
Lernens von Studierenden. Hannover 2013.

Zum lokalspezifischen Hintergrund, der auch das 
Antwortverhalten beeinflussen kann, gehört die ge-
genwärtige räumliche Situation der UB Rostock, die 
keine Zentralbibliothek besitzt und auf insgesamt 
9 Standorte verteilt ist, darunter zwei Hauptstand-
orte: Die Bereichsbibliothek Südstadt, ein in offe-
nen Raumbereichen gegliederter Bibliotheksneu-
bau (*2004), der überausgelastet ist (gegenwärtig 
nimmt sie Nutzer und Printbestände von weit mehr 
Fächern auf als ursprünglich geplant), sowie die Be-
reichsbibliothek Innenstadt, die mehrere Standort-
Provisorien umfasst, darunter ein früheres Büro-
gebäude mit 75 Räumen auf 5 Etagen (ehemalige 
Verwaltung der Bezirksverwaltung Rostock des Mi-
nisteriums für Staatssicherheit). 

profil der Befragten, rücklauf
Die Online-Befragung wurde mit der an vielen deut-
schen Hochschulen verbreiteten Software EvaSys 
eingerichtet und durchgeführt. Etwa sechs Wo-
chen nach Start des Wintersemesters 2013/2014 
wurden alle Studierenden der Universität Ros-
tock angeschrieben (via E-Mail), die sich an der 
UB Rostock angemeldet und selbstständig eine 
gültige E-Mailadresse hinterlegt haben (aus da-
tenschutzrechtlichen Gründen). Das sind Studie-
rende, die also die UB besuchen oder mindestens 
einmal besucht haben. Bewusst wurde für dieses 
Befragungsziel auf die Befragung studentischer 

lernen wie wohnen? ergebnisse einer 
Befragung zum lernraum Bibliothek
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Der Beitrag „Lernen wie Wohnen?“ fasst Ergebnisse einer Befragung studenti-
scher Nutzer der Universitätsbibliothek Rostock zusammen. Thema der Befra-
gung, die im Wintersemester 2013/2014 durchgeführt wurde: die Bibliothek als 
Lernraum. Erfragt wurde unter anderem: Besuchsgründe, Bedürfnisse hinsichtlich 
Raumgestaltung, Möbel- und technischer Ausstattung, Beratungsservices, auto-
matisierte Services. 

The article „library as an apartment?“ summarizes results of a survey by Rostock 
University Library. The survey was conducted in the winter semester 2013/2014. 
Main topic is library as a learning space. We asked for example: reasons for library 
visiting, needs in interior design, service design, technical equipment, help desk ser-
vices, automated services.
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Nicht-Nutzer und externer Nutzer verzichtet. Von 
diesen 8.449 Studierenden haben 1.651 den Fra-
gebogen (zu rd. 97 % vollständig) ausgefüllt, was 
einem überdurchschnittlichen Rücklauf von 19,5 % 
entspricht. Dass die Studierenden etwas zu sagen 
hatten, zeigte auch die Menge von rd. 1.400 Ein-
zelaussagen (Items), die uns als offene Antworten 
bzw. Kommentare erreichten.

profil der antwortenden
Wer hat geantwortet? Aus datenschutzrechtli-
chen Gründen konnten nicht die Studienfächer, 
sondern nur die Fakultätszugehörigkeit abgefragt 
werden. Die Verteilung der Studierenden, die an 
der Befragung teilgenommen haben, entspricht 
in etwa der Verteilung der Studierenden an der 
Universität. Demnach stellen die teilgenommenen 
Studierenden mit Fächern, die an der Philosophi-
schen Fakultät der Universität Rostock gelehrt 
werden (z. B. Germanistik/Deutsch, Geschichte, 
Griechisch, Philosophie/Ethik, Medienforschung), 
die größte Fraktion mit 38,2 %. Die kleinen Frakti-
onen waren daher erwartungsgemäß Studierende 
der Juristischen (2,3 %), der Theologischen Fakul-
tät (3,6 %), der Agrar- und Umweltwissenschaftli-
chen (4,8 %) sowie der Fakultät für Informatik und 
Elektrotechnik (3,9 %). Ferner haben Studierende 
der Universitätsmedizin (16,2 %), der Mathema-
tisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät (21,7 %,  
z. B. Physik, Biologie, Chemie) und der Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakul-

tät (18 %, z. B. Politikwissenschaften, Soziologie,  
Betriebswirtschaftslehre) teilgenommen. Ein gro-
ßer Teil der Teilnehmer sind Lehramtsstudierende 
(29,5 %; nach modularisierter (neu) als auch nicht 
modularisierter (alt) Studienordnung), daneben Stu-
dierende, die einen Masterabschluss (20,8 %), ei-
nen Bachelorabschluss (27,7 %) sowie medizinische 
Staatsexamen (14,5 %) anstreben, und schließlich 
Promovenden (5 %). 

ergebnisse (auswahl)
Die Antworten wurden differenziert ausgewertet, 
um auch fachspezifische u.a. Unterschiede identi-
fizieren zu können. Differenziert wurde nach Fakul-
tätszugehörigkeit der Befragten, nach Studienfort-
schritt (Anzahl Semester) und nach Art des Studi-
engangs (z. B. Master- oder Bachelor-Studiengang). 
Im Folgenden werden ausgewählte Antworten (auf 
geschlossene Fragen) vorgestellt. Für deren Inter-
pretation ist das Profil der Befragten ebenso im 
Auge zu behalten wie die aktuelle, lokalspezifische 
Situation, siehe oben.

alle fächer sind ‚printwissenschaften‘: 
„wie lesen Sie fachliteratur am liebsten?“

Diskutiert man den studentischen Hochschulbib-
liotheksalltag, gehört die Frage nach der Art und 
Weise, über welche (Träger-) Medien sich Studie-
rende Fachliteratur aneignen, ebenso dazu. Auf die 
Frage nach Nutzungshäufigkeit, Zufriedenheit oder 
Bekanntheitsgrad gedruckter wie elektronischer In-

Abbildung 1: „Wie lesen Sie Fachliteratur am liebsten?“
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formation bzw. Literatur wurde bewusst verzichtet 
(das wurde zuvor in einer Befragung der UB Ros-
tock 2012 untersucht). Die UB Rostock investiert – 
auch bedingt durch das breite Spektrum der MINT- 
Fächer – jährlich über 70 % des Erwerbungsetats in 
elektronische Ressourcen. Interessiert hat uns die 
Präferenz, und zwar in der – inzwischen unter uns 
Bibliothekaren fix gewordenen – Dichotomie von 
digitaler versus gedruckter Fachliteratur. Die Ant-
worten auf die Frage „Wie lesen Sie Fachliteratur 
am liebsten?“ sind eindeutig ausgefallen, siehe Abb. 
1. Im Durchschnitt lesen Fachliteratur am liebsten 
digital bzw. online rd. 3 % der Studierenden. Nur 
die Studierenden der Fakultät für Informatik und 
Elektrotechnik liegen deutlich darüber mit rd. 11 %. 
Beides gleich gern – digital oder gedruckt – haben 
durchschnittlich rd. 24 %. Am liebsten lesen Fach-
literatur als gedrucktes Buch bzw. gedruckte Kopie 
im Durchschnitt rd. 73 %. Dieser hoher Anteil verän-
dert sich nicht bedeutend, wenn das Ergebnis dif-
ferenziert wird nach Fakultätszugehörigkeit, nach 
Studienfortschritt (Anzahl Semester) oder nach 
Studiengangart (Bachelor, Master usw.): In dieser 
Frage herrscht Einigkeit. Die Antwort „als gedruck-

tes Buch/ gedruckte Kopie“ erbrachte dennoch die 
erwartete große Differenz zwischen Medizin-, Theo-
logie- und der Philosophischen Fakultät (76,5 % bis 
rd. 81 %) und der Fakultät für Informatik und Elek-
trotechnik (rd. 61 %).

ausleihe - ein gefragter Service: „was ist
ihnen beim Besuch dieser Bibliothek am
wichtigsten?“

Was machen Studierende eigentlich in der Bibliothek? 
Dem mit einer Befragung auf die Spur gelangen zu wol-
len, kann ein komplexes Projekt werden. Ein Stück weit 
– und vor den oben genannten Hintergründen – haben 
wir das u.a. mit dieser Frageformulierung versucht: 
Nachdem gefragt wurde, welche der UB-Standorte die 
Befragten schwerpunktmäßig besuchen, schloss die 
Frage nach den Besuchsgründen an: „Was ist Ihnen 
beim Besuch dieser Bibliothek am wichtigsten?“ Insge-
samt ergab sich dieses Bild, siehe Abb. 2.
Erfreulich vielleicht: Das Ausruhen ist das Unwich-
tigste (2,5 %), am wichtigsten die Buchleihe und das 
Arbeiten in der Bibliothek: Insgesamt gesehen spielt 
das Buch bzw. die Ausleihe/Rückgabe die größte Rolle 
(rd. 84 %), daneben die Literatursuche in der Biblio-

Ein Buch mit 
sieben Siegeln?
Nicht mit uns. 
Wir haben Antworten auf Ihre Fragen, 
schnell und zuverlässig.

www.easycheck.org
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thek (rd. 63 %) sowie das Erarbeiten von Hausarbeiten 
Vorträgen u. Ä. (rd. 49 %), das Vorbereiten auf Klau-
suren, Tests u. Ä. (rd. 48 %) sowie das Vervielfältigen 
von Literatur (rd. 44 %). Differenziert ausgewertet ent-
stand folgendes Bild (Auswahl):
Bücher ausleihen/ zurückgeben ist für die Befrag-
ten aller Fächer nahezu gleichermaßen wichtig. Der 
größte, statistisch jedoch wenig bedeutende Unter-
schied zeigte sich erwartungsgemäß zwischen Stu-
dierenden der Philosophischen Fakultät (rd. 89 %) und 
denen der Fakultät für Informatik und Elektrotechnik 
(75 %). Die Differenzierung nach Studienfortschritt 
(Anzahl Semester) und Studiengangart (Master, Ba-
chelor usw.) zeigte ebenfalls keine bedeutenden Un-
terschiede; die Wichtigkeit der Buchausleihe ist offen-
bar davon unabhängig.
Das Arbeiten in Gruppen in der Bibliothek ist insgesamt 
rd. 29 % wichtig (siehe Abb. 2). Differenziert nach Fä-
chern zeigt sich doch ein uneinheitliches Bild: Grup-
penarbeit ist deutlich wichtiger in den ingenieurwis-
senschaftlichen (Fakultät für Maschinenbau und Elekt-
rotechnik 45 %) und mathematisch-naturwissenschaft-
lichen Fächern (36 %) als in den rechtswissenschaftli-
chen Fächern (13 %) und denen der Philosophischen 
Fakultät (21 %). Differenziert nach Studiengangart ist 
Bachelor-Studierenden das kollaborative Arbeiten in 
der Bibliothek überdurchschnittlich wichtig (41 %), Pro-
movenden erwartungsgemäß unwichtig (2 %).
Etwa die Hälfte der befragten Studierenden nutzt 
die UB Rostock auch, um für Klausuren, Tests o.ä. 
zu lernen oder um Hausarbeiten, Vorträge zu erar-

beiten (siehe Abb. 2). Auch in dieser Frage zeichnen 
sich fachspezifische Unterschiede ab, keine jedoch 
hinsichtlich des Studienfortschritts oder der Studi-
engangart: Für Studierende der MINT-Fächer – außer 
Agrar- und Umweltwissenschaften – ist das Erarbei-
ten von Hausarbeiten, Referaten in der Bibliothek 
deutlich unterdurchschnittlich wichtig (21 % (Medizin) 
bis 39 % (Maschinenbau)). Dieses Bild kehrt sich al-
lerdings nicht um, wenn es um das Vorbereiten auf 
Klausuren, Tests in der Bibliothek geht: Medizin 67 %, 
Rechtswissenschaften 75 %, Informatik/Elektrotech-
nik 37 %, Philosophische Fakultät 34 %.  
Trotz OPAC, bibliografischer Datenbanken, Literaturlis-
ten, kanonisierter Fachliteratur usf. – der Bibliotheksbe-
such dient offenbar auch der Literatursuche: Insgesamt 
gaben rd. 63 % an, dass dies beim Bibliotheksbesuch 
wichtig ist. Dieser hohe Wert ändert sich nicht bedeu-
tend, wenn das Antwortverhalten differenziert nach 
Fakultäten ausgewertet wird – bis auf eine Ausnahme: 
Deutlich unterdurchschnittlich wichtig ist das Studie-
renden der Medizin (36 %). Die Wichtigkeit der Litera-
tursuche beim Bibliotheksbesuch ist im Übrigen unab-
hängig vom Studienfortschritt und der Studiengangart.

akustische einigkeit: „welche raum-
bereiche sind ihnen wichtig?“

Welche Raumansprüche an die UB haben Studie-
rende? Dieser Fragestellung gingen wir zum einen in 
studentischen Workshops und Seminaren nach (z. B. 
Design-Workshops). Zum anderen versuchten wir sie 
mit der oben zitierten Frage einzufangen, siehe Abb. 3.

Abbildung 2
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Auffällig ist, dass sich nur wenige 
am Laptopgeklapper stören (rd. 
10 % waren „Laptopfreie Zonen“ 
wichtig), jedoch sind den meisten 
Ruhezonen bzw. akustisch ab-
geschirmte Zonen wichtig: Rund 
80 % ist ein „ruhiger Bereich zum 
Lernen, Lesen und Arbeiten (hier 
darf man nicht reden)“ wichtig. 
Die Deutlichkeit dieses Votums 
für eine – akustisch gesehen – 
klassische Lesesaalatmosphäre 
spiegelt möglicherweise auch die 
örtliche Situation an einem der 
beiden Hauptstandorte wider, der 
einen weitgehend offenen Raum 
über mehrere Etagen bietet. Die-
ses Votum wiederholt sich auch 
in der Gegenüberstellung von „ab-
geschlossenen Gruppenarbeits-
bereich“ versus „offener Grup-
penarbeitsbereich“: Während rd. 
54 % für einen abgeschlossenen 
Gruppenarbeitsbereich votierten, 
taten es nur rd. 18 % für den offe-
nen. Das ist noch kein Votum ge-
gen Open-Space-Raumkonzepte, 
zunächst nur eines für eine akus-
tische Abschirmung. Die Wichtig-
keit von Ruhezonen schließt die 
für Kommunikationszonen nicht 
aus: Nicht viel unwichtiger sind 
„Bereiche zum Lesen, Lernen und 
Arbeiten mit normaler Lautstärke 
(hier darf man auch reden)“, die rd.  
58 % der Befragten wichtig sind, 
sowie ein „abgetrennter Bereich 
zum Reden, Essen, Trinken mit So-
fas“ (rd. 53 %). Letzteres steht auch 
im Zusammenhang mit dem Anteil 
studentischer UB-Besucher, für die 
Cafeteria und Mensa geringe Be-
deutung haben, da sie ihre Verpfle-
gung selbst mitbringen: 36 % sind 
Selbstversorger: Sie haben auf 
die andere Frage „Wie würden Sie 
sich am liebsten in der Bibliothek 
mit Essen/Trinken versorgen?“ mit 
„bringe mein Essen/Trinken selber 
mit“ geantwortet. 
Fachspezifische und andere Unter-
schiede zeigten sich nur bei weni-
gen Antworten:

„Einzelarbeitskabinen“ (Durch-
schnitt 38 %): Für Studierende der 
Fakultät für Maschinenbau und 
Elektrotechnik (27 %) und der Fa-
kultät für Informatik und Elektro-
technik (23 %) ist dieses Angebot 
deutlich unwichtiger als Studieren-
den der Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaftlichen Fakultät (44 %), 
der Universitätsmedizin (43 %) und 
der Juristischen Fakultät (45 %).
„Raum nur für Doktoranden“ 
(Durchschnitt rd. 4 %): Auch die-
ses Raum-Angebot ist erwartungs-
gemäß nicht allen gleichermaßen 
wichtig: Dafür votierten überwie-
gend Promovenden – jedoch auch 
nur rd. 35 % der Promovenden 
(überwiegend Mediziner). 
„Bereich nur zum Ausruhen und/
oder Schlafen“ (Durchschnitt rd. 
22 %): Auch das Bedürfnis nach 
einem Powernapping-Raum ist un-
einheitlich, was möglicherweise 
auf den Hochschulbibliotheksalltag 
von Studierenden der Rechtswis-
senschaften und der Universitäts-
medizin Rückschlüsse erlaubt: 
Dieses Angebot ist für Studierende 
der Juristischen Fakultät fast be-
deutungslos (rd. 8 %), hingegen 
für 30 % der Medizin-Studierenden 
wichtig.
„Eltern-Kind-Bereich“ (Durch-
schnitt rd. 15 %): Solche und ähn-
liche Services gehören zum Stan-
dard familienfreundlicher Hoch-
schulen, zu denen sich auch die 
Universität Rostock zählt. Auch rd. 
15 % der Befragten war ein Eltern-
Kind-Bereich als ein UB-Angebot 
wichtig, was insofern überrascht, 
als im statistischen Durchschnitt 
nur 5 % „Studierende mit Kind“2 
sind.

2 MIDDENDORFF, Elke et. al. (Hrsg.): Die 
wirtschaftliche und soziale Lage der 
Studierenden in Deutschland 2012. 20. 
Sozialerhebung des Deutschen Studenten-
werks durchgeführt durch das HIS-Institut 
für Hochschulforschung. Berlin 2013. S. 
482.
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wlaN und stationäre pCs: „welche 
technische ausstattung brauchen Sie 
in der Bibliothek?“

Der studentische Hochschulalltag verlangt am 
Campus auch eine technische Grundausstattung, 
die nicht am Eingang der Hochschulbibliothek Halt 
macht. Für die Gestaltung von Lernräumen in der 
Bibliothek ist die technische Ausstattung – von der 

PC-Ausstattung über ausleihbare Tablets bis zu Flip-
charts – nicht weniger wichtig als Raumangebote 
oder der Zugang zur Fachliteratur. Die Antworten 
auf die Frage „Welche technische Ausstattung brau-
chen Sie in der Bibliothek?“ fallen zum Teil eindeutig 
aus, siehe Abb. 4.
Auch wenn ohne WLAN gar nichts mehr geht (rd. 
94 % der Befragten benötigen WLAN), heißt das im 
Umkehrschluss nicht (zumindest für die UB Rostock), 

Abbildung 4

Abbildung 3
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dass stationäre PC-Arbeitsplätze entbehrlich wür-
den; rd. 64 % gaben an, sie zu benötigen. Das kann 
resultieren aus nur unbefriedigenden Lösungen für 
die Diebstahlsicherung von Laptops, aus den Trends 
zu Tablets ohne Tastatur, aus dem Bedürfnis, jeder-
zeit und rasch Datenbankrecherchen starten zu kön-
nen oder aus der lokalspezifischen Situation, nicht 
via Laptop Drucker in der Bibliothek ansteuern zu 
können. Hinsichtlich der Fakultätszugehörigkeit un-
terscheidet sich das Bedürfnis nach stationären PCs: 
Das Bedürfnis ist allgemein hoch (rd. 64 %), jedoch 
geringer für Studierende der Fakultät für Informatik 
und Elektrotechnik (rd. 45 %) sowie der Juristischen 
Fakultät (rd. 37 %). Auch das insgesamt vergleichs-
weise geringe Bedürfnis nach Whiteboards (rd. 11 %), 
z. B. für Gruppenarbeitsräume, ist nicht einheitlich: 
Mit rd. 31 % werden sie weit überdurchschnittlich ge-
wünscht von den Studierenden der Fakultät für Infor-
matik und Elektrotechnik.

Cyborgbibliothek: „welche automatischen
Services würden Sie nutzen?“

Ist eine Bibliothek mit höherem Automatisierungs-
grad und daher mit möglichst hoher Serviceab-

deckung während der Öffnungszeit die bessere 
Lernraumbibliothek? Dieser Fragestellung sind wir 
auch nachgegangen, siehe Abb. 5. Sofern die Be-
fragten auch das assoziierten, was tatsächlich er-
fragt werden sollte (die Pretests ergaben für diese 
Frageformulierung den größten Reformulierungsbe-
darf), würden Buchrückgabeautomaten und Selbst-
verbucher wahrscheinlich relativ große Akzeptanz 
finden (beide rd. 50 %), weniger dagegen Auskunft-
Avatare (rd. 15 %) und Kassenautomaten (rd. 23 %, 
weil Negatives assoziiert wurde, das Begleichen von 
Gebühren?). Andererseits ist damit noch nicht ein 
Votum für eine menschenlose Bibliothek impliziert, 
zumindest nicht an den Servicetheken: 48 % stimm-
ten der Aussage „keine automatischen Services, lie-
ber Personal“ zu.

Schreib- und rechercheberatung: 
„welche weiteren Services würden Sie 
nutzen bzw. in anspruch nehmen?“

Zu unserer Vorstellung vom Lernraum Bibliothek ge-
hören auch Supportservices, die das Lernen und Ar-
beiten mit Fachliteratur bzw. Fachinformation unter-
stützen. Wie erfragten also auch den Bedarf an Be-
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ratungen aller Art, von der klassischen Beratung zur 
Literatursuche (allgemein, fachspezifisch) über Bera-
tung zur Nutzung von E-Books und zum Urheberrecht 
bis zum Beratungsbedarf für das wissenschaftliche 
Publizieren oder Erstellen von Hausarbeiten o. Ä. 
Letzteres gilt zwar nicht als in Hochschulbibliotheken 
verankerte Kernkompetenz, wie die Befragung doch 
zeigt, ist das Teil des studentischen Hochschulall-
tags, der sich auch am Lernort Bibliothek entspinnt. 
Bibliotheken können hierfür Teilkompetenzen anbie-
ten, die durch die in den Fachbereichen und Fakultä-
ten komplettiert werden können. 
Das Ergebnis zeigt ein vielleicht überraschend deutli-
ches Ergebnis, siehe Abb. 6. Die allgemeine Beratung 
für die Literatursuche und -beschaffung steht hoch 
im Kurs: 58,1 % gaben an, diesen Service nutzen zu 
wollen. Nicht sehr viel weniger, rd. 46 %, würden da-
rüber hinaus „Beratung beim Schreiben von Hausar-

beiten, Referaten u. ä.“ sowie rd. 41 % die Beratung 
zum wissenschaftlichen Publizieren und rd. 36 %  
urheberrechtliche Beratung nutzen wollen. Und rd. 
28 % zeigten sich an fachspezifische Datenbankbe-
ratungen interessiert. 
Analysiert man die Antworten nach Studienfort-
schritt, zeigt sich für den Beratungsbedarf für die 
allgemeine Literatursuche und -beschaffung das be-
kannte Phänomen, dass er in den letzten Semestern 
leicht zunimmt bzw. dann verstärkt wahrgenommen 
wird. Überraschend wird das Ergebnis, analysiert 
man es nach Studiengangart: Dieser Beratungsbe-
darf ist annähernd konstant, sei es im Promotions-, 
im Bachelor- oder im Masterstudium (51 - 60 %). Viel-
leicht wenig Überraschendes bietet die Differenzie-
rung nach Fakultätszugehörigkeit, wonach nur Stu-
dierende der Fakultät für Informatik und Elektrotech-
nik auffallen mit einem vergleichsweisen geringen 

Abbildung 6

Abbildung 5
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Beratungsbedarf: Während alle anderen Studieren-
den in etwa um den Durchschnittswert (58 %) krei-
sen, gaben sie nur zu rd. 37 % Beratungsbedarf an. 
Für den Beratungsbedarf „Einführung in Nutzung von 
fachspezifischen Datenbanken“ – im Durchschnitt 
28 % – wiederholt sich dieses Bild nicht: Studierende 
der Fakultät für Informatik und Elektrotechnik sowie 
der Juristischen Fakultät gaben den geringsten Be-
ratungsbedarf an, rd. 19 % bzw. 21 %, während Stu-
dierende der Agrar- und Umweltwissenschaftlichen 
Fakultät einen leicht überdurchschnittlich Bedarf 
angaben, rd. 35 % (Studierende der Philosophischen 
und der Theologischen Fakultät: 31 bzw. 32 %). Und 
der höchste Beratungsbedarf dominiert in den kon-
sekutiven Studiengängen (Master: 35 %, Promotion: 
39 %) und der niedrigste im grundständigen Studium 
(Bachelor: 22 %).
Überraschend ist der Beratungsbedarf für urheber-
rechtliche Fragen hingegen in allen Studiengangar-
ten (Bachelor, Master, Promotion u.a.) und Semes-
tern (Studienfortschritt) annähernd gleich hoch, 
kreist also um den Durchschnittswert von 36 %. Und 
es zeigten sich keine bedeutenden fachspezifischen 
Unterschiede, bis auf eine Ausnahme: Auch hier fie-
len die Antworten der Studierenden der Fakultät für 
Informatik und Elektrotechnik mit überdurchschnitt-
lichen rd. 48 % auf.
Der Beratungsbedarf für das Schreiben von Hausar-
beiten, Referaten u. ä. (Durchschnittswert rd. 46 %) 
ist erwartungsgemäß hoch im grundständigen Stu-
dium (Bachelor rd. 56 %, Staatsexamen Lehramt rd. 
49 %) und geringer in den konsekutiven Studiengän-

gen (Master rd. 42 %, Promotion rd. 21%). Die fach-
spezifischen Abweichungen sind vergleichsweise 
gering: Studierende der Agrar- und Umweltwissen-
schaften sowie der Juristischen Fakultät haben einen 
überdurchschnittlichen Bedarf angegeben mit 58 % 
bzw. 55 %. In allen anderen Fächern, auch den in 
den MINT-Fächern, ist der Beratungsbedarf in etwa 
gleich hoch (z. B. Mathematisch-Naturwissenschaft-
liche Fakultät rd. 47 %, Medizin rd. 40 %).
Die UB Rostock wird nun diese und die Antworten 
auf offene Fragen in internen Workshops gemeinsam 
mit Studierenden abschließend auswerten. Am Ende 
soll u.a. ein Zonierungskonzept stehen, das die UB 
in einzelne, neu definierte Servicebereiche gliedert.
Fragebogen und weitere Ergebnisse können vom Au-
tor gern zur Verfügung gestellt werden. ❙
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