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Das Marburger Bibliothekssystem wird derzeit neu geordnet.
Anlässlich des Neubaus der Universitätsbibliothek auf dem neu zu errichtenden Campus 
Firmanei stehen größere Umstrukturierungsprozesse bevor, in denen die 
Zentralbibliothek und mehrere geistes- und sozialwissenschaftliche Bibliotheken 
zusammengelegt werden. Über die kommunikativen und organisatorischen 
Herausforderungen dieses Prozesses, der am Ende nicht zu „eins, zwei drei … ganz 
vielen“ Bibliotheken in einem Gebäude führen soll, sondern nur zu einer, handelt dieser 
Vortrag. 

[Bildnachweis: http://www.uni-marburg.de/bis/ueber_uns/dezbib]
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Uni Marburg:
Studierende 22.000
Wiss. Personal 1.400 

Die Universität Marburg ist keine CampusUni, sondern ist über das gesamte Stadtgebiet 
verstreut.

[Bildnachweis: http://www.flickr.com/photos/solar-empire/3468834207/ CC BY-NC-ND 
2.0 by solar-empire]
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UB:
Die Situation der Universität spiegelt sich auch in der Struktur der Universitätsbibliothek 
wider:
37 Bibliotheken, über Marburg verteilt auf 69 Standorte
Buchbestand:
Zentralbibliothek ca. 2 mio. Bände
Dezentrale Bibliotheken ca. 2,2 mio. Bände
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Ziel der Reorganisation:g
Standortreduktion: Zusammenlegung der ZB mit 11 geistes- und 
sozialwissenschaftlichen Bibliotheken (die auf 20 Standorte verteilt 
sind) auf dem neuen Campus Firmanei, auf dem auch zahlreiche der in 
alten Universitätsgebäuden untergebrachten und über die Stadt 
verteilten Fachbereichen zusammengefasst werden.
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Der Neubau der Bibliothek wird schließlich
• auf ca. 18.000 m2 HNF
• ca. 1.000 Nutzer-Arbeitsplätze (PC-Pools, Medienzentrum, Gruppenarbeitsräume, 
Einzelarbeitsplätze, Einzelarbeitskabinen, Schulungsräume, Lounge-Bereiche) 
• und auf ca. 14.000 Regalmetern Stellfläche für ca. 2.5 mio. Bücher bieten.

[Bildnachweis: Sinning Architekten, Darmstadt]
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Aufstellungskonzept:
Primär wird der Bestand frei zugänglich gemacht werden:
• In der systematischen Aufstellung (RVK, bzw. alte Haussystematiken) 1.1 mio Bde.
• im Offenen Magazin (aufgestellt nach der alten Magazin-Systematik bzw. nach NC): 
700.000 Bde.
• im geschlossenen und Sondermagazin 700.000 Bde.
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Eine Herausforderung ist es, die Diversität der Fachbereichstraditionen unter einem Hut 
zu vereinigen:
Jede Bibliothek innerhalb der Marburger Universitätsbibliothek hat ihre eigene(n) 
Aufstellungssystematik(en), und stark unterschiedliche Nutzungskonditionen:
• reine Präsenzbibliotheken
• Bibliotheken mit Nacht- und Wochenendausleihe
• Ausleihe für 8 Tage,
• Ausleihe für 15 Tage,
• Ausleihe für 29 Tage;
• jeweils mit oder ohne die Möglichkeit von Vormerkung oder Verlängerungen.
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Die Stellung der Fachbereiche zu diesen unterschiedlichen Szenarien und zu ihrer 
eigenen Tradition ist unterschiedlich: z.T. wird sie als eigene geübte Praxis 
hingenommen, die auch anders sein könnte – z.T. sind es aber auch „Heilige Kühe“, die 
„zu schlachten“ nur schwerlich akzeptiert wird. 
Außerdem liegt es im Interesse der Universitätsbibliothek, die den jeweiligen 
Nutzungsbedingungen zugrundeliegenden Forschungs-, Lehr- und Lernprozesse auch im 
Neubau möglichst optimal zu unterstützen.
In diesen Fällen ist die Kommunikation in die Fachbereiche hinein besonders wichtig, da 
das Ziel ist, am Ende eine Bibliothek zu haben und nicht ein Bibliothekszentrum mit 13 
unterschiedlichen Bibliotheken.

[Bildnachweis: http://www.flickr.com/photos/medapt/430122095/ CC BY-NC-SA 2.0 by
Wen-Yan King]
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Um dieses Ziel zu verfolgen, ist die Kommunikation auf drei Ebenen angesiedelt.
Zum einen auf der Ebene des Bibliotheksbeirates, in dem Vertreter des Präsidiums und 
der Fächer vertreten sind; im Beirat werden die grundsätzlichen Fragen der 
Universitätsbibliothek (über Zusammenarbeit mit den Fachbereichen, 
Nutzungsbedingungen und der strategischen Weiterentwicklung) abgestimmt.
Sodann auf der durch den Beirat eingerichteten UnterAG, in der VertreterInnen der vom 
Umzug betroffenen Fachbereiche mit der Bibliotheksleitung über die künftige Gestaltung 
der neuen Bibliothek diskutieren, Entscheidungen zur Abstimmung in den 
Fachbereichsräten vorbereitet werden und von den FachvertreterInnen dorthinein 
kommuniziert werden sollen.
Schließlich, mehr auf informaler Ebene, die „Werbungsarbeit“ durch die 
FachreferentInnen in ihren Fachbereichen und Instituten.

Das Ziel hinter all diesen Bemühungen ist es, schließlich eine Bibliothek zu betreiben, 
deren Bestände mit einheitlichen Ausleihkonditionen nach einer Systematik (der RVK) 
aufgestellt sind. Inwieweit die Umarbeitung sämtlicher Bestände auf RVK dabei zu 
verwirklichen ist, ist dann eine operative, aber keine grundsätzliche Frage.
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Projektbibliothek zur Umzugsvorbereitung ist die Bibliothek Soziologie mit einem 
Bestand von ca. 40.000 Medien. Die möglichst frühzeitige Umarbeitung war bes. vom 
Institut gewünscht, da die Bücher in der Institutsbibliothek bislang nicht systematisch, 
sondern nach NC aufgestellt sind. Nicht gewünscht war jedoch – weder vom Institut, 
noch von der UB – den Gesamtbestand der Bibliothek systematisch aufzustellen, 
sondern der Bestand sollte fachlich differenziert und nur die (potentiell) aktive Literatur 
systematisch aufgestellt werden.
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Zur Evaluation des Bestandes wurde das Forschungs- und Lehrprofil des Instituts mit 
einem vereinfachten Conspectus-Modell abgeglichen
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und daraus ein erster Anhaltspunkt für ein Aufstellungsprofil entwickelt. Ziel war dabei, 
die gesamte Fachsystematik Soziologie der RVK in der Aufstellung abzubilden, je nach 
Forschungs- und Lehrprofil jedoch unterschiedlich gewichtet. Eine weitere Entscheidung 
war, nicht den gesamten systematisch aufzustellenden Bestand in die Soziologie-
Systemstelle einzupassen, sondern fachlich zu differenzieren und auch von anderen 
Systemstellen der RVK Gebrauch zu machen.
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Der bearbeitete Bestand wurde differenziert in RVK-Aufstellung – und dabei noch einmal 
nach Präsenz- und Ausleihbestand – und in Magazinbestand: je nach Erhaltungszustand 
ins Offene oder Geschlossene Magazin.
Der Bestand, der für die Aufstellung im Magazin vorgesehen wird, wird zudem 
dedupliziert: d.h. wenn es im Magazin der ZB bereits ein Exemplar gibt, wird das Ex. der 
Soziologie makuliert. Außerdem wird eindeutig veraltete Literatur makuliert, auch wenn 
es kein Magazinexemplar gibt (Einführung in alte SPSS-Versionen, EDV-Lexikon u.ä.).

14



Das Projekt wurde vor der Bestandsbearbeitung im Direktorium des Instituts vorgestellt: 
das erstellte Forschungs- und Lehrprofil, der Abgleich mit dem Conspectus sowie die 
Überlegungen zur Differenzierung in Präsenz- und Ausleihbestand. Es wurde eine Web-
Dokumentation auf den Seiten der Institutsbibliothek eingerichtet, über die die 
bearbeiteten Bestände im OPAC sichtbar werden.
I.W. hat das Institut dem Bibliothekspersonal die Entwicklung eines 
Aufstellungskonzeptes für ihre Bestände eigenständig überlassen.
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(Fast) jede Bibliothek in Marburg ist anders. 
So erfordert auch jede Bibliothek ein spezifisches Vorgehen, etwa hinsichtlich der 
Methodik oder der Prozessorganisation:

[Bildnachweis: http://www.uni-marburg.de/bis/ueber_uns/dezbib]
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Anders als im Fall der Soziologie wird z.B. bei Bibliotheken mit einer systematischen 
Aufstellung eine Konkordanz der Haussystematik und der RVK erstellt.
Auch werden z.T. in sehr enger Kooperation mit den FachvertreterInnen die Bestände 
bearbeitet:
• die Konkordanz erstellt;
• definiert, was Ausleih- und was Präsenzbestand ist;
• Entscheidungen zum Umgang mit Dubletten gefällt.

Das Ziel hinter all den Bemühungen ist, am Ende eine für unsere NutzerInnen attraktive 
Bibliothek bieten zu können, die auf der Grundlage der Marburger Tradition der 
kooperativen Einschichtigkeit geformt wurde, d.h. in (so weit es geht und gewünscht ist) 
enger Zusammenarbeit mit den Fachbereichen.
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Wie werden die Nicht-Campus-Fächer in der Bibliothek vertreten sein? 
Vorerst gilt, dass die neue Zentralbibliothek auch die Funktion einer Universalbibliothek 
übernimmt und das gesamte Fächerspektrum der Universität abbildet. So belegen die 
Nicht-Campus-Fächer zwar nur „wenige“ Regalmeter, sind in der Systematik jedoch 
weiterhin sichtbar. Die Frage stellt sich allerdings hinsichtlich des fachlichen Profils 
dieser Bestände angesichts des Problems der Interdisziplinarität:
Fachbereichsbibliotheken spiegeln in ihrem Bestand das aktuelle Forschungsprofil sowie 
die Forschungsgeschichte des Faches an diesem Standort wider. Dabei beschränkt sich 
der Bestand nicht auf die Fachliteratur aus dem eigenen, engeren Fach, sondern wird in 
unterschiedlichen Maßen und Ausprägungen aus dem gesamten Wissenschaftsspektrum 
aufgebaut.
Werden nun die Bestände mehrere Fachbibliotheken in einer Systematik 
zusammengefasst, verwischen die Fachprofile. Die in einer Systemstelle 
zusammengetragene Literatur spiegelt nicht mehr das Forschungsprofil des Faches 
wider, sondern das Forschungsinteresse der gesamten Universität an diesem Bereich.
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Dieser Punkt tangiert dann bibliothekarisch die Frage des Bestandsmanagements:
Wer ist für die Pflege des Bestandes zuständig? 
Wenn jedem Fach eine bestimmte Menge an Regalmetern zugewiesen ist, wenn 
Forschungsprofile wegfallen oder Literatur aus der Sicht der Fachwissenschaft veraltet –
kann dann diese Literatur ausgesondert werden, auch wenn sie für andere Fächer 
weiterhin relevante Forschungsliteratur ist?
Bislang oblag dies entweder den Bibliotheksbeauftragten der jeweiligen Fächer bzw. der 
Bibliotheksleitung, dh. dem zuständigen Fachreferenten. Bleibt jetzt die Fachreferentin 
z.B. für Wirtschaftswissenschaften für die Q-Systemstelle im Neubau zuständig, auch 
wenn die Systemstelle nicht unwesentlich von anderen befüllt wird? Das Fachprofil eines 
einzelnen Faches kann dann nicht mehr ausschlaggebend sein für die Bestandspflege, 
die auch Aussonderungsentscheidung umfasst.
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Wir befinden uns zurzeit in einer neuen Unübersichtlichkeit, die solche grundlegenden 
Veränderungen eines Bibliothekssystems mit sich bringen. Wichtig ist hierbei die 
ständige Aufgabe der Kommunikation – sowohl in die Fachbereiche und Gremien hinein, 
als auch die Kommunikation mit den KollegInnen untereinander, um die Kompassnadel 
für den „Aufbruch ins Unbekannte“ einzunorden und sich bewusst zu machen, dass wir 
am Ende nicht eine Vielzahl von Bibliotheken in einem Haus haben wollen, sondern eine.
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Nun stellt sich abschließend die Frage, ob der Aufwand überhaupt der Mühe wert ist. 
Verliert das gedruckte Buch nicht zusehends schneller an Bedeutung? Unterliegen 
Bibliotheken nicht zurzeit einer Transformation zum Open Space, einer Mischung aus 
Lernraum und Sozialem Raum, in dem die Buchbestände immer stärker als „Dekoration“ 
wahrgenommen werden?
Zunächst allerdings, das sollte der Vortrag verdeutlichen, haben wir noch einen anderen 
Auftrag; noch stellen die Fachbereiche als unsere institutionalisierten Nutzer andere 
Anforderungen an uns – und unser Verständnis als Dienstleister ist auf deren Bedarfe hin 
ausgerichtet. Wie das in 10 Jahren aussieht, ist eine andere Frage. Noch haben wir den 
Auftrag, die Ordnung des Wissens zu organisieren – und sei es auch nur in der Hinsicht, 
dass die systematisch aufgestellten Bücher als dekorative, aber nicht genutzte 
Inspirationsquellen dienen.

[Bildnachweis: Sinning Architekten, Darmstadt]
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