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Zusammenfassung 

Gedruckte Bestände stehen nicht unbedingt im Mittelpunkt, wenn Bibliotheken ihre 

Attraktivität für Nutzer erhöhen wollen. Aber auch mit der Art der Bestandsordnung 

können die Bedingungen in einer Bibliothek für die Benutzer verbessert werden. In 

der Zweigbibliothek Sozialwissenschaften (ZB Soz) der Universität- und Landesbib-

liothek Münster soll mit der relevanzbasierten Freihandaufstellung ein besseres An-

gebot für die Nutzer entstehen. Die Machbarkeit des Konzepts wurde mithilfe einer 

Simulation überprüft.  

Zuerst werden verschiedene Bestandsordnungsverfahren vorgestellt. Die systema-

tische Aufstellung wird näher beleuchtet, auch in Hinblick auf ihre Benutzerfreund-

lichkeit. Die Situation in der ZB Soz wird vorgestellt und die relevanzbasierte Frei-

handaufstellung, eine Mischform aus fluider und systematischer Aufstellung, erläu-

tert.  

Nachdem die theoretischen Grundlagen dargelegt worden sind, wird auf die benutz-

ten Instrumente eingegangen. Es wurde zur Überprüfung der Machbarkeit eine Si-

mulation eingesetzt. Mit den so gewonnenen Daten und selbst erstellten Formeln ist 

der Arbeitsaufwand der relevanzbasierten Freihandaufstellung berechnet worden. 

Es wurde zudem ein Programm zur Umsystematisierung größerer Bestände einge-

setzt. 

Schlagwörter: Bibliotheksbestand; Bestandsmanagement; Systematische Aufstel-

lung; Freihandbereich; Magazin <Bibliothek>; Benutzer; Computersimulation; rele-

vanzbasierte Freihandaufstellung 
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1 Einleitung 
 Gedruckte Bestände stehen im Bibliothekswesen nicht unbedingt an erster Stelle, 

wenn über Innovationen nachgedacht wird. Gedruckte Texte haben ihre Alleinstel-

lung als Medium der hochwertigen Informationsvermittlung verloren. Zeitschriften 

und Bücher werden zusätzlich oder auch ausschließlich in elektronischer Form her-

ausgegeben. Natürlich muss sich damit auch der Fokus bibliothekarischer Arbeit 

verändern, um alle relevanten Informationsmedien im Blick zu haben und dem Be-

nutzer1 passende Angebote machen zu können. Die Ausleihen gehen zurück und es 

werden E-Ressourcen zur Befriedigung von Informationsbedürfnissen eingesetzt. 

Veränderte Studiengänge mit neuen Anforderungen an die Studierenden durch en-

gere Zeitvorgaben haben dabei sicherlich auch einen Effekt auf das Ausleihverhal-

ten.  

Nicht nur Bücher sondern auch die Räume der Bibliotheken werden anders genutzt. 

Bibliotheken werden vermehrt als Arbeitsraum genutzt, sowohl für Einzelarbeit als 

auch für Gruppenarbeit. Gedruckte Bestände benötigen viel Platz. Dieser Platz wird 

aber benötigt, um erforderliche Nutzerarbeitsplätze zu generieren.  

Gedruckte Bestände werden auf den ersten Blick somit immer unwichtiger bzw. ste-

hen sogar durch die Bindung von Ressourcen den notwendigen Veränderungspro-

zessen der Bibliotheken im Weg. Was man jedoch nicht außer Acht lassen sollte: Das 

Ausleihen von Büchern ist ein Service, der in diesem Umfang nur von Bibliotheken 

geleistet wird und trotz sinkender Zahlen immer noch rege genutzt wird. Bei einer 

Umfrage von Universitätsbibliotheken in NRW im Jahr 2011 war das meist genutzte 

Angebot der Bibliotheken die Ausleihe gedruckter Medien. Zudem haben die Benut-

zer den Wunsch geäußert, dass das Angebot von ausleihbaren Büchern und Medien 

erweitert werden sollte.2 Wie kann man nun aus den vorliegenden Entwicklungen 

ein attraktives Angebot für die Nutzer generieren? Kann man die zurückgehenden 

Ausleihzahlen nutzen, um die benötigten Bücher ansprechend zu präsentieren und 

Platz für weitere Angebote, wie Nutzerarbeitsplätze innerhalb der Bibliothek zu ge-

nerieren? 

In dieser Arbeit wird die relevanzbasierte Freihandaufstellung vorgestellt. Sie ist 

eine systematische Freihandaufstellung in Auswahl. Der Großteil der Bände wird in 

einem für Nutzer nicht zugänglichen Magazin untergebracht. Die Auswahl für den 

Freihandbereich erfolgt durch die Ausleihen der Nutzer. Am Beispiel der Zweigbib-

liothek Sozialwissenschaften (ZB Soz) der Universitäts- und Landesbibliothek (ULB) 

                                                        

1  Mit der generisch verwendeten maskulinen Form sind hier und im Folgenden sowohl männli-

che als auch weibliche Akteure gemeint.   
2  Vgl. Scholle; Bilo 2012, S. 107 ff. 
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Münster und mithilfe einer Simulation der Bestandsströme wird die Machbarkeit 

der relevanzbasierten Freihandaufstellung untersucht.  

 

2 Methodik 
In diesem Abschnitt werden die methodischen Überlegungen, auf denen diese Ar-

beit basiert, skizziert. Als erster Schritt werden verschiedene, aus der bibliothekari-

schen Fachliteratur bekannte Methoden der Bestandsordnung erläutert. Diese Me-

thoden werden, entsprechend der Zielsetzung dieser Arbeit, hinsichtlich ihres Ar-

beits- und Platzaufwandes und ihrer Nutzerfreundlichkeit bewertet. Außerdem 

wird besonders auf die Bewertung der systematischen Aufstellung durch die Benut-

zer eingegangen.  

Im Kapitel vier wird die Situation der ZB Soz, die Beispielbibliothek in dieser Arbeit, 

erläutert. Besondere Aufmerksamkeit erfahren die Raumsituation und die derzei-

tige Aufstellungsordnung, sowie die daraus resultierenden Probleme, die eine Än-

derung der Bestandsordnung notwendig machen. Hierbei wird auch das angedachte 

Verfahren der relevanzbasierten Freihandaufstellung vorgestellt und die erwarte-

ten Verbesserungen für die Nutzer beschrieben. Auch die Schwierigkeiten des Kon-

zepts, wie der Arbeitseinsatz zur Pflege dieser Ordnung werden angerissen. 

Im fünften Kapitel folgt die Vorstellung der Simulation als gewähltes Instrument zur 

Bearbeitung der Fragestellung. Zuerst wird in einem kurzen Abriss der theoretische 

Rahmen von Simulationen erörtert. Die Simulation wird eingesetzt, um vor allem 

die für die Umsetzung der relevanzbasierten Freihandaufstellung problematischen 

Werte, wie den Arbeitseinsatz, berechnen zu können. Simulationen sind bisher im 

Bibliothekswesen nicht sehr gebräuchlich. Es wird gezeigt, wie man im konkreten 

Fall die vorliegende Situation für eine Simulation aufbereiten kann. Dazu müssen 

Faktoren bestimmt und operationalisiert werden. Die Faktoren sind die Buchdaten 

und der Platzbedarf. Der Operationalisierung liegen die vorhandenen Ausleihdaten 

zugrunde. Die Buchdaten beschreiben hierbei einzelne Exemplare, die Ausleihdaten 

sind die auf Exemplarebene vorhandene Ausleihstatistik.  

Neben der Simulation wird ein weiteres Programm eingesetzt, dass sich zur Umsys-

tematisierung größerer Bestände eignet. Dafür ist eine vereinfachte Version nach 

dem Vorbild des „Programms Oberfell“ aus Stuttgart programmiert worden. Im Ka-

pitel sechs wird auf die Eigenentwicklung ohne Schnittstellen zum Verbundkatalog 

eingegangen und es wird der Themenkomplex der Umsystematisierung vorgestellt. 

Die aus der Simulation gewonnen Daten sind aufbereitet und in selbst erstellte For-

meln, die den Arbeitsaufwand für die einzelnen Workflows berechnen, eingesetzt 
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worden. Auf den daraus erhaltenen Werten ist in Kapitel 7 eine Empfehlung für das 

weitere Vorgehen erstellt worden. Im Fazit wird der Einsatz einer Simulation zur 

Lösung von Fragestellungen im Bibliotheksbereich zusammengefasst.  

 

3 Bibliotheksfachliche Bedeutung von Bestandsordnung und 
Klassifikationsverfahren  

In diesem Kapitel werden die bibliotheksfachlichen Grundlagen vorgestellt, die zur 

Beschreibung und Bewertung des vorgestellten Bestandsmanagements benötigt 

werden. Dafür werden unterschiedliche Aufstellungsformen nach Art ihrer Zugäng-

lichkeit für den Nutzer und der Ordnung der Aufstellung verglichen.  

Nach der Vorstellung der unterschiedlichen Aufstellungsarten wird die systemati-

sche Aufstellung ausführlicher geschildert, da sie in dem hier entwickelten Verfah-

ren verwendet werden soll. Weil die fluide Aufstellung mit ihrer Beweglichkeit der 

Bücher zwischen Freihandbereich und Magazin als ein Ideengeber Pate stand, wird 

sie ebenfalls hier vorgestellt. Die Regensburger Verbundsystematik (RVK) soll als 

Systematik in dem Fallbeispiel eingesetzt werden und wird in einem eigenen Kapitel 

in ihren Vor- und Nachteilen vorgestellt. Danach wird dargestellt, wie die RVK aktu-

ell im gesamten Bibliothekssystem der ULB Münster eingesetzt wird und wie sie zu-

künftig eingesetzt werden soll. 

Die Ausgangssituation im Hinblick auf die Bestandsordnung in der ZB Soz wird aus-

führlich geschildert, um die angestrebten Maßnahmen der Neusortierung in ihrem 

Arbeitsaufwand und ihrem erwarteten Nutzen erläutern zu können.  

 

3.1 Aufstellungen unterschieden nach Art der Zugänglichkeit 

Bestände können frei zugänglich aufgestellt sein, oder in geschlossenen Bereichen3, 

die nur von Mitarbeitern betreten werden. Direkt für die Benutzer zugängliche Be-

stände werden als Freihandbestand bezeichnet.  

Neben dem geschlossenen Bereich existieren noch sogenannte sekretierte Be-

stände, deren Nutzung nur speziellen Gruppen von Forschern gestattet ist. Hier fin-

den sich zum Beispiel verschiedene Arten extremistischer Literatur, pornografische 

                                                        

3  Für nicht frei zugängliche Bestände stand früher fast als Synonym der Ausdruck Magazinbe-

stand, aber heute finden sich häufig Magazinbestände, die für die Nutzer öffentlich zugänglich 
sind. In Münster stehen große Teile des Bestandes der Hauptbibliothek in frei zugänglichen Ma-
gazinbereichen, so dass die Bezeichnung Magazin noch nicht auf eine geschlossene, aber oft auf 
eine Aufstellung nach Numerus Currens, also formalen Kriterien hindeutet. 
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und gewaltverherrlichende Schriften, aber auch Werke, die der Geheimhaltung un-

terliegen, wie beispielsweise Abschlussarbeiten, die sensible Firmendaten enthal-

ten. Vor Nutzung dieser Medien muss der Nutzer meist eine Erklärung unterschrei-

ben, dass er das Material nur zu wissenschaftlichen oder didaktischen Zwecken 

nutzt. Bei sensiblen Firmendaten kann aber auch eine komplette Nutzungssperre 

für einen bestimmten Zeitraum vorgeschrieben sein. 

Aus dem Freihandbereich kann und sollte der Nutzer die von ihm gewünschte Lite-

ratur selbst entnehmen. Will ein Benutzer Werke aus dem geschlossenen Bereich, 

muss er vorher eine Bestellung aufgeben. In den größeren Bibliotheken können Be-

stellungen in den allermeisten Fällen auf den gesamten verfügbaren magazinierten 

Bestand elektronisch über den Katalog oder das Discovery-System vorgenommen 

werden.  

Die für Benutzer geschlossenen Bereiche sind in ihrer Organisation weniger auf-

wendig als die für den Benutzer offenen Bereiche. In geschlossenen Bereichen kann 

auf vieles verzichtet werden, da sich nur Fachpersonal im Bestand bewegt: Das 

reicht von der systematischen Aufstellungsordnung bis zu detaillierten Beschriftun-

gen für die Orientierung innerhalb des Raumes. Eine Systematik bringt in geschlos-

senen Bereichen keinen Vorteil, da hier am Regal im Normalfall keine Recherchebe-

dürfnisse direkt im Bestand befriedigt werden müssen. Der Einsatz von Kompakt-

anlagen ist mit geringeren Sicherheitsrisiken möglich, da nur geschultes Fachperso-

nal diese Bereiche betritt. Neben der Zugänglichkeit ist die Art der Aufstellungsord-

nung ein entscheidender Punkt bei der Bestandsorganisation. 

 

3.2 Aufstellung unterschieden nach Ordnung im Regal 

Es gibt zwei grundlegende Möglichkeiten für Bibliotheken, Bestände in den Regalen 

zu sortieren: Man kann formale Kriterien benutzten, wie das Zugangsdatum und die 

Größe des Buches, oder man kann sie systematisch nach inhaltlichen Gesichtspunk-

ten geordnet aufstellen. Für die inhaltliche Aufstellung stehen mehrere national und 

international genutzte Systematiken zur Verfügung. Alternativ kann auch eine ei-

gene Systematik, eine sogenannte Haussystematik, erstellt werden. Dieses Themen-

feld wird im Kapitel 3.8 noch ausführlicher erörtert. 

Bei der formalen Aufstellung wird z. B. der Numerus Currens, also eine fortlaufende 

Nummer, zur Sortierung genutzt. Jeder Band erhält mit der fortlaufenden Nummer 

eine individuelle Signatur, die außer dem Standort und eventuell der Größe keine 

weitere Information enthält. Es können zusätzliche Elemente genutzt werden, um 

die Nummernblöcke von Zeit zu Zeit neu beginnen zu lassen. Dafür bietet sich zum 
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Beispiel das vorangestellte Zugangsjahr an. In Münster wird um die Zählung neu be-

ginnen zu können eine Zahlen-Nummern-Kombination gewählt, z. B. „3K“, danach 

folgt die fortlaufende Nummer. 

In Öffentlichen Bibliotheken sind noch andere Aufstellungsformen gebräuchlich. So 

werden beispielsweise Bilderbücher oder Romane im Taschenbuchformat oft gar 

nicht sortiert, sondern nur an bestimmten Plätzen konzentriert angeboten. Der Zu-

griff auf ein bestimmtes Werk ist damit nicht ohne Durchsicht der vorhandenen Bü-

cher möglich. Da die Nutzer aber an dieser Stelle selten ein gezieltes Interesse an 

einem bestimmten Buch haben, ist das Stöbern im aktuell verfügbaren Bestand kein 

Benutzungsnachteil.  

Im Vergleich zu Numerus Currens ist die inhaltliche Aufstellung komplexer und wird 

im folgenden Kapitel ausführlicher betrachtet. 

 

3.3 Systematische Freihandaufstellung 

Zuerst wird die systematische Aufstellung an sich und ihre Auswirkung auf die Be-

standsorganisation besprochen. Da die systematische Aufstellung relativ viele Res-

sourcen in der Bibliothek bindet, soll im nächsten Teil ihre Benutzerfreundlichkeit 

anhand einer Literatursichtung näher betrachte werden. Die Literaturlage zur sys-

tematischen Aufstellung ist ergiebig. Allerdings ist herauszustellen, dass bei einer 

weiteren Eingrenzung der gefundenen Literatur auf die Bewertung der systemati-

schen Aufstellung durch die Nutzer nur noch wenige Fundstellen übrigbleiben. Des-

halb werden neben der wissenschaftlichen Bibliothek auch Beispiele aus anderen 

Lebensbereichen mit systematischer Ordnung herangezogen. Zuletzt wird auch die 

Rolle von Systematiken bei der sachlichen Erschließung betrachtet. 

3.3.1 Grundlagen der systematischen Freihandaufstellung 

In diesem Abschnitt wird auf die geschichtliche Entwicklung der systematischen 

Aufstellung in Deutschland und den Rahmenbedingungen dieser Aufstellungsform 

eingegangen.  

Im angloamerikanischen Raum ist in wissenschaftlichen Bibliotheken die systema-

tische Freihandaufstellung für große Teile der Bestände schon länger als in Deutsch-

land üblich. In Deutschland wurden meist nur Präsenzbestände4 in Teilbibliotheken 

systematisch aufgestellt. Die systematische Aufstellung wurde damit nur für einen 

ausgewählten und relativ kleinen Bestand genutzt, so dass eine fein ausgearbeitete 

                                                        

4  Bestände, die in den Räumen der Bibliothek benutzt werden müssen und nicht oder nur zu be-

sonderen Bedingungen ausleihbar sind. 
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allgemeine Systematik oft nicht notwendig war. Der Großteil des Bestandes der 

Hauptbibliothek in den älteren Universitäten war oft in geschlossenen Magazinen 

untergebracht und konnte deshalb problemfrei nach Numerus Currens aufgestellt 

werden. Die Magazinierung von großen Teilen des Bestandes in deutschen Biblio-

theken sollte die Platzproblematik bei der Aufstellung, entstanden durch den star-

ken Anstieg der Buchproduktion, entschärfen.5 Betrachtet man die Aufstellungsme-

thoden hinsichtlich des Ressourceneinsatzes innerhalb der Bibliothek, dann ist die 

Numerus Currens-Aufstellung eindeutig der systematischen Aufstellung überlegen. 

Man braucht dafür weniger Personal und vor allem auch viel weniger Platz.  

Der Platz ist in Bibliotheken ein wertvolles Gut: Zum einen müssen wachsende Be-

stände untergebracht, zum anderen die Bedürfnisse der Nutzer nach unterschied-

lich gestalteten Arbeitsplätzen befriedigt werden. Bei der Numerus Currens-Aufstel-

lung findet der Bestandszuwachs immer nur an einer Stelle, dem Ende der Zählung 

statt. Sortiert man die Bücher noch zusätzlich nach Größen kann es mehrere Zu-

wachsstellen geben, diese sind jedoch übersichtlich in ihrer Anzahl.  

Bei der systematischen Aufstellung findet der Zuwachs potenziell an jeder Systema-

tikstelle statt, weshalb zwischen den einzelnen Systematikstellen Platz gelassen 

werden muss. An welchen Stellen der Bestand stärker wachsen wird, ist kaum vo-

rauszusehen. Um hier bei dem Beispiel der sozialwissenschaftlich ausgerichteten 

Bibliothek zu bleiben: Bestimmte Themen in den Sozialwissenschaften werden auf-

grund aktueller Ereignisse plötzlich immer wichtiger und andere verlieren an Rele-

vanz. Ein Beispiel für eine solche Entwicklung ist der Brexit, der derzeit einen star-

ken Niederschlag in der Literatur findet. Dass es den Brexit als Thema geben wird, 

hat sich bis vor wenigen Jahren weder in der Realität noch in der wissenschaftlichen 

Literatur in relevanter Größe abgezeichnet. Er wird wahrscheinlich nach einiger 

Zeit wieder an Relevanz verlieren und andere Themen werden, durch politische Er-

eignisse ausgelöst, in den Fokus der Sozialwissenschaftler rücken. Damit werden die 

Zuwächse im systematischen Bestand auch wieder an anderer Stelle stattfinden. 

Neben den gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen, die ihren Nieder-

schlag in der Forschungsliteratur finden, lässt sich ein weiterer großer Faktor für 

den Bestandszuwachs an bisher weniger präsenten Systemstellen beobachten: 

Neues wissenschaftliches Personal an einer Universität verändert den thematischen 

Fokus in der Forschung und Lehre, und das sollte im Idealfall seinen Ausdruck im 

Bestandszuwachs finden.  

                                                        

5 Vgl. Wissenschaftsrat 1986, S. 35. 
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Aufgrund der genannten Einflussfaktoren ist eine sichere Prognose, an welchen 

Stellen im Bestand bei einer systematischen Aufstellung der meiste Zuwachs statt-

finden wird, nicht möglich. Somit muss bei der Betreuung eines systematischen Be-

standes nicht nur an vielen Stellen Platz gelassen werden, es muss trotz bester Pla-

nung auch mit größeren und immer wiederkehrenden Rückaktionen gerechnet wer-

den.  

Der vermehrte Platzbedarf der systematischen Aufstellung erzeugt jedoch auch Vor-

teile für den Nutzer bzw. die Raumwirkung. Bei Numerus Currens sind die Bücher 

sehr eng aufgestellt und es werden keine Lücken gelassen, da sie nicht benötigt wer-

den, was wiederum die gut gefüllten Regale sehr wuchtig wirken lässt und darüber 

hinaus Licht abschirmt. Die enge Aufstellung ist bei der systematischen Sortierung 

nicht möglich und es muss auf jedem Regalbrett etwas Platz gelassen werden. Im 

Normalfall lässt man zwischen größeren Gruppen auch komplette Regalböden frei. 

Die freien Plätze in den Regalen können und werden von Nutzern auch als Anlese-

plätze genutzt. Hat man mehrere Bücher in der Hand ist ein erstes Anlesen, also bei-

spielsweise der Blick in das Inhaltsverzeichnis, ohne Ablagefläche oft ein Balance-

akt. Somit ist einer der großen Nachteile der systematischen Aufstellung für die 

Raumwirkung und den Nutzerkomfort betrachtet sogar ein Vorteil. Damit wird we-

niger Platz ungenutzt gelassen, als es der bloße Vergleich der Anzahl von aufgestell-

ten Bänden auf einer Fläche vermuten lässt.  

Die gute Nutzerfreundlichkeit ist das Hauptargument für den Einsatz der systema-

tischen Aufstellung und soll im nächsten Kapitel unter Würdigung der Literaturlage 

ausführlicher betrachtet werden. 

3.3.2 Systematische Aufstellung und Nutzerfreundlichkeit in der Literatur 

Der größere Bedarf an Ressourcen bei der systematischen Aufstellung wird gerecht-

fertigt durch die leichtere Zugänglichkeit der Bestände durch Benutzer. In der soge-

nannten mechanischen Aufstellung nach Numerus Currens setzt das Finden eines 

benötigten Buches eine vorheriger Katalogrecherche voraus, da ohne Signatur der 

Zugriff auf ein bestimmtes Buch in einem größeren Bibliotheksbestand praktisch 

unmöglich ist.6 Das Browsen am Regal macht bei einem mehrere tausend Bände um-

fassenden interdisziplinären Gesamtbestand, der nur nach Zugangszeitpunkt und 

nicht nach dem Erscheinungsdatum, geordnet im Regal steht, wenig Sinn.7  

                                                        

6  Vgl. 3. Buchaufstellung und Signaturen, S. 46. 
7  Natürlich besteht mittlerweile mit mobilen Devices die Möglichkeit an jedem Platz der Biblio-

thek im Bestand zu suchen, so dass eine Numerus Currens Aufstellung heute bei weitem nicht 
mehr so unbequem ist, wie es beispielsweise zu Zeiten von Zettelkatalogen war. Dennoch muss 
man weitere Strecken innerhalb des Bestandes zurücklegen, wenn man mehrere Bücher zu ei-
nem bestimmten Thema einsehen möchte. 
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Bei fachlich ausgerichteten Freihandbeständen ist deshalb eine systematisierte 

Form der Präsentation vorzuziehen, da sie den direkten Zugang zu benötigter Lite-

ratur am Regal ohne die Vermittlungsinstanz Katalog erst ermöglicht.8 Das gilt nicht 

nur für den Benutzer, sondern auch der Bibliothekar kann ohne Katalogrecherche 

von Nutzern benötigte Bücher direkt am Regal finden. 

Bei der systematischen Aufstellung werden die Bücher nach inhaltlichen Gesichts-

punkten sortiert im Regal präsentiert. „Die inhaltliche Strukturierung erlaubt es 

dem Besucher, sich in einem großen Buchbestand schnell zu orientieren und das 

von ihm Gesuchte zu finden.“9 Die leichtere Orientierung und die erhöhte Benutzer-

freundlichkeit werden in der Fachliteratur häufig als Argumente ins Feld geführt, 

um den erhöhten Platz- und Arbeitsaufwand im Unterschied zur Numerus Currens-

Aufstellung zu rechtfertigen, wie in dem Aufsatz von der Direktorin der Stadtbiblio-

thek Hannover Carola Schelle-Wolff10. Der Beitrag wird im Kapitel 3.4 näher be-

trachtet. 

Die Benutzerfreundlichkeit wird jedoch zumeist von Bibliothekaren angegeben, wie 

auch bei Schelle-Wolff. Empirische Studien zu den Bewertungen der verschiedenen 

Aufstellungsmethoden durch die Nutzer gibt es kaum. Da die Benutzerfreundlich-

keit das Hauptargument für die Legitimität des hohen Ressourceneinsatzes der sys-

tematischen Aufstellung ist, sollte in der Literatur die Bewertung der Nutzer besser 

zur Geltung kommen. Es kann durchaus sein, dass es neben den hier ausgewerteten 

Artikeln noch weitere Beiträge gibt, in denen solche Befragungen ausgewertet wer-

den. Diese sind aber nicht in Hinblick auf systematische Aufstellung in den entspre-

chenden Fachdatenbanken zu finden.  

Als erster Sucheinstieg bei der Literatursichtung für diese Arbeit wurde allgemein 

nach systematischer Aufstellung gesucht, zusätzlich wurden die Literaturverzeich-

nisse in den gefundenen Beiträgen ausgewertet. Da mit diesem Suchansatz nur ein 

einziger Beitrag mit der Einschätzung eines Benutzers gefunden wurde, ist die Su-

che auf andere Themenkreise, die im weiteren Sinn mit systematischer Aufstellung 

zu tun haben können, ausgeweitet worden11.  

In der bibliothekarischen Fachliteratur zur Information Literacy wird manchmal die 

Frage des Retrievals am Regal behandelt, wenn über die bevorzugten Rechercheme-

thoden der Benutzer geforscht wird. Trotz intensiver Recherche in den genannten 

                                                        

8  Vgl. 3. Buchaufstellung und Signaturen, S. 39. 
9  Ebenda, S. 39. 
10  Vgl. Schelle-Wolff 2018 
11  Es wurde deshalb auch nach Benutzerumfragen allgemein und Umfragen zur Information Lite-

racy von Benutzern gesucht. 
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Themenfeldern und der Auswertung etlicher Fachbeiträge konnten auch dort nicht 

viele Benutzerstimmen gefunden werden. So wurde beispielsweise 2017 ein Heft 

zur Informationskompetenz von O-Bib12 herausgegeben, in dem sich kein einziger 

Beitrag, auch nicht am Rande, mit der Informationsbeschaffung direkt am Regal be-

schäftigt. Im folgenden Teil werden die wenigen passenden Beiträge nun näher be-

leuchtet. 

3.3.2.1 Die Sicht der Benutzer auf systematische Aufstellung 

Ein Beitrag aus dem Jahr 1925 zitiert einen Mitarbeiter am Deutschen Wörterbuch, 

der ohne die systematische Aufstellung „nicht zum Ziel kommen würde“13. Diese 

Stimme stammt aus einer anderen Zeit. Heute ist die Recherche durch bessere tech-

nische Möglichkeiten ungemein beschleunigt, man muss nicht mehr in Zettelkatalo-

gen nach den Bestandsnachweisen suchen. Arbeitet jemand jedoch, wie im Beitrag 

geschildert, direkt im Bestand und sucht eher jeweils kleinere Informationseinhei-

ten, wie Definitionen und Lexikoneintragungen aus allen Fachrichtungen, ist eine 

systematische Aufstellung sicherlich immer noch von Vorteil. Der Bestand kann, wie 

bereits geschildert, direkt ohne Vermittlungsinstanz benutzt werden. 

Eine zweite gefundene Rückmeldung von Benutzern stammt aus einer Benutzerbe-

fragung aus Konstanz. Dort musste aufgrund von Asbestbelastung die Bibliothek für 

die Benutzer 2010 geschlossen werden. Die benötigten Bücher konnten nur noch 

aus geschlossenen Magazinen bestellt werden. Bei einer Umfrage 2012 zu den Be-

dingungen in der Konstanzer Bibliothek mit 682 Teilnehmern gaben 56 Prozent an 

die Suche am Bücherregal als Mittel zur Recherche einzusetzen.14  

„Das qualitative Feedback der Studie bestätigt die Relevanz des Regal-Browsings 
mit zahlreichen Kommentaren, wie beispielsweise: „[Mir fehlt] im Moment vor 
allem das Stöbern in den Regalen der Konstanzer Unibibliothek (Asbestrenovie-
rung), was zu meinen bevorzugten Recherchemethoden gehört.““15  

In Aufsätzen zu dem weiteren Themenfeld Information Literacy waren die folgen-

den Einschätzungen von Benutzern in den ausgewerteten Beiträgen zu finden. 

 

                                                        

12  Das O-Bib Heft 1 von 4, 2017 hat den Themenschwerpunkt Informationskompetenz. Bei einer 

Suche nach Begriffen wie Regal oder Bestand im Text des Hefts konnte kein Treffer gefunden 
werden. 

13  Zedler 1925, S. 432. 
14  Vgl. Kleiner 2014, S. 233 f. 
15  Ebenda, S. 234. 
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3.3.2.2 Systematische Aufstellung und Information Literacy 

Ein Beitrag des amerikanischen Bibliothekars Robert J. Greene aus dem Jahre 1977 

beschäftigt sich mit verschiedenen Suchmethoden der Nutzer nach relevanter Lite-

ratur und der Nützlichkeit der so gefundenen Bücher. Die Hauptnutzergruppe in 

dieser Studie waren Naturwissenschaftler. In der Befragung standen als Recher-

chemethoden neben der Suche am Regal u. a. Angaben aus Literaturverzeichnissen, 

die Katalogsuche und Empfehlungen von Kollegen zur Auswahl. Der Katalog ist hier 

entweder ein Zettelkatalog oder eine Mikroficheausgabe. Insgesamt wurden 31,3 

Prozent der Bücher am Regal gefunden, jedoch waren in dieser Studie die so gefun-

denen Bücher am wenigsten nützlich für die eigene Arbeit. Das Browsing am Regal 

schneidet hier von der Effizienz am schlechtesten ab.16 Da von den ausgewerteten 

Studien diese die einzige ist, bei der nach der Nützlichkeit der eingesetzten Methode 

gefragt wurde, kann man leider keine Einschätzung vornehmen, ob es sich hier um 

ein allgemeines Phänomen handelt oder nicht. Man kann deshalb auch nicht sagen, 

ob der Sucherfolg am Regal vom wissenschaftlichen Fach oder von anderen Rah-

menbedingungen abhängt.  

Ebenfalls aus dem angloamerikanischen Raum kommt eine Studie zu Information 

Literacy von 2009. In dieser Studie wurde nach den bevorzugten Suchstrategien der 

Nutzer gefragt, unter anderen war die Frage nach der Suche direkt am Regal enthal-

ten. Hier haben 55 Prozent der Befragten die Suche direkt am Regal als mögliche 

Recherchestrategie angegeben, es konnten jedoch mehrere Angaben gleichzeitig ge-

macht werden.17 Nach weiteren Aspekten wie der Effizienz der eingesetzten Such-

strategie wurde nicht gefragt. 

Der erste Überblick und die Suche nach grundlegender Literatur kann an einem gut 

sortierten Regal sicherlich zu brauchbaren Ergebnissen führen. Bei spezialisierten 

Anfragen braucht man eigentlich immer Fachdatenbanken bzw. gute Discovery-Sys-

teme, weil die Beantwortung hoch spezialisierter Fragen meist in Aufsatzliteratur 

stattfindet. Welche Fragestellung man beantwortet haben möchte, entscheidet so-

mit grundlegend, ob das Browsen am Regal ein sinnvolles Instrument darstellt.  

In einem Aufsatz von Fabian Franke, dem Direktor der Universitätsbibliothek Bam-

berg, zu Information Literacy wird über neue Ansätze zur Verbesserung der Infor-

mationskompetenz von Studierenden geschrieben. Studierende sollten mit der In-

formation Literacy demnach erkennen, welchen Nutzen Browsen am Regal und 

                                                        

16  Vgl. Greene 1977, S. 316. 
17  Vgl. Head; Eisenberg 2009, S. 23. 
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auch das zufällige Finden im Rechercheprozess für sie haben kann.18 Der Informati-

onswissenschaftler Magnus Pfeffer und die leitende Bibliothekarin Katharina 

Schöllhorn schreiben allgemein über Klassifikationssysteme und erwähnen dort, 

dass wenn das Informationsbedürfnis noch diffus ist und der Benutzer seinen Be-

darf noch nicht prägnant formulieren kann, eine Suche direkt am Regal „vielverspre-

chender sein [kann], als wenig zielgerichtet im Katalog zu suchen“19. Gehört das 

Browsen am Regal zu den Inhalten der Vermittlung von Informationskompetenz, 

sollten logischerweise auch systematisch aufgestellte Bestände in den wissenschaft-

lichen Bibliotheken vorhanden sein. Für sozialwissenschaftlich ausgerichtete Be-

stände macht die systematisierte Aufstellung sicherlich mehr Sinn als in naturwis-

senschaftlichen Fächern, da in den sozialwissenschaftlichen Studiengängen traditi-

onell viel und anderes gelesen und recherchiert werden muss. Es gibt in diesen Fä-

chern darüber hinaus deutlich mehr Buchpublikationen, als zum Beispiel in den Na-

turwissenschaften, dort wird vieles eher als Zeitschriftenaufsatz publiziert.  

Gerade bei einer doch ressourcenintensiven Aufstellungsart wie der systemati-

schen, wäre eine bessere Kenntnis der Nutzerwahrnehmung von Vorteil. Bei sol-

chen Umfragen sollte auch der Status des Benutzers berücksichtigt werden, ob es 

sich um einen Studierenden, einen Ortsbenutzer oder einen wissenschaftlichen Mit-

arbeiter der jeweiligen Universität handelt. Es sollte gefragt werden, ob unter-

schiedliche Sucheinstiege für unterschiedliche Informationsbedürfnisse gewählt 

werden. Bei den meisten Umfragen beschränken sich die Auswahlmöglichkeiten auf 

elektronische Recherchemethoden, so erhält man kein umfangreiches Bild der be-

vorzugten Suchstrategien. Sehr interessant wäre auch die Beantwortung der Frage 

nach der Nützlichkeit der jeweils gefundenen Literatur, wie es Greene20 in seinem 

Beitrag getan hat. Es wäre wichtig zu sehen, ob sein Befund der mangelnden Nütz-

lichkeit der Suche am Regal sich so halten lässt. Der Beitrag von 1977 ist zum einen 

nicht aktuell und zum anderen werden bei verschiedenen Systematiken und ver-

schiedenen Fächern unterschiedliche Ergebnisse entstehen. So schreibt der Biblio-

thekar Bruce Massis aus Ohio in einem Beitrag über Serendipity-Erfahrungen: „re-

searchers who frequently report having discovered important secondary titles on 

the shelves adjacent to those they were originally seeking.“21  

 

                                                        

18  Vgl. Franke 2017, S. 26. 
19  Pfeffer; Schöllhorn 2018, S. 207. 
20  Vgl. Greene 1977 
21  Massis 2011, S. 180. 
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3.3.3 Systematische Aufstellung als Erschließungsinstrument 

Wenn man über systematische Aufstellung spricht, sollte man auch einen kurzen 

Blick auf die Bemühungen werfen, das „Regalerlebnis“ in virtuelle Suchoberflächen 

zu transportieren. Auf die Möglichkeit, auch ohne die Kenntnis passender Begriffe 

in systematischen Beständen relevante Literatur zu finden und zusätzlich damit das 

Erlebnis des Serendipity wahrscheinlicher zu machen, weist der Diplom-Bibliothe-

kar und Informatiker Eike Kleiner in seinem Beitrag zu virtuellen Regalen hin.22 So 

erlebt der Nutzer beim Browsen am Regal „ein visuelles und haptisches Feedback, 

welches durch eine reine Metadatenanzeige nicht erlebbar ist.“23 Weil das Browsing 

am Regal neben der herkömmlichen Trefferanzeige in Katalogen und Discovery-Sys-

temen einen großen Reiz zu besitzen scheint, gibt es in mehreren Projekten den Ver-

such, „die positiven Effekte des Regal-Browsings in die digitale Welt [zu] hol[en].“24 

In dem Kommentar „Back Talk – Saving Serendipity“ gibt der Bibliothekar Jim 

O’Donnel aus der Arizona State University Library seiner Überzeugung Ausdruck, 

dass das Browsen am Regal dem Nutzer eine wichtige Möglichkeit gibt, sich Themen 

zu nähern. Er denkt dabei sowohl an das physische Regal, wie auch an Entwicklun-

gen für Suchoberflächen.25  

Der Einsatz von Notationen für Recherchezwecke in Suchoberflächen bietet noch 

einiges an Potenzial. Die vorhandenen Daten der Inhaltserschließung werden noch 

viel zu wenig für mögliche visuelle Suchoberflächen eingesetzt. Das gilt für die 

Schlagworterschließung, wie auch für die vergebenen Notationen. Es gibt dazu be-

reits mehrere Projekte in der Bibliothekswelt, die zeigen wollen, welche Suchein-

stiege neben der schon eingesetzten Facettierung möglich sind.  

In der Harvard Library wurde die virtuelle Bestandspräsentation StackLife angebo-

ten, die Bücher fachlich nach ihren Notationen aus der Library of Congress Classifi-

cation (LCC) geordnet als Bücherstapel anzeigt.26 Durch Harvesting von Fremddaten 

„konnten rund 72 Prozent des Bestandes eine LCC-Signatur zugewiesen werden“27. 

StackLife griff auf alle Notationen innerhalb des Datensatzes zu, nicht nur auf eine 

Signatur, deshalb kann das gleiche Buch bei mehrfacher Notationsvergabe in unter-

schiedlichen Kontexten angezeigt werden.  

                                                        

22  Vgl. Kleiner 2014, S. 235. 
23  Ebenda, S. 235. 
24  Ebenda, S. 236. 
25  Vgl. O’Donnel 2017, S. 86. 
26  Leider ist der Prototyp von StackLife nicht mehr online, es kann aber über Github auf den Code 

zugegriffen werden: https://github.com/harvard-lil/stacklife. 
27  Pfeffer; Schöllhorn 2018, S. 255. 
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Sollte es vermehrt zum Einsatz von virtuellen Regalen bei der Suche kommen, dann 

können die systematischen Metadaten aus dem physischen Bestand nachgenutzt 

werden und würden sich somit doppelt bezahlt machen. Bibliotheken, die bisher 

über keine Klassifizierung ihrer Bestände verfügen, müssten für den Einsatz solcher 

Oberflächen Harvesting betreiben und fehlende Eintragungen ergänzen. Sind rele-

vante Teile eines Bestandes nicht systematisch erschlossen, macht der Einsatz als 

Suchoption in Rechercheoberflächen nämlich wenig Sinn. 

Es ist auch vorstellbar, dass man die verschiedenen Erschließungsmethoden, also 

verbale und klassifikatorische Erschließung, für grafische Suchoberflächen zusam-

menführt, um eine noch bessere Strukturierung der Daten zu erreichen. Als Beispiel 

sei hier das SpiegelMining-Projekt des Informatikers David Kriesel genannt, in dem 

er die Inhalte von Artikeln des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“ als Karte aufge-

fächert dargestellt hat.28 Er benutzte dafür Keywords, also Schlagwörter, und ordnet 

die Artikel noch dem jeweiligen Themenressort zu. Das Themenressort entspricht 

in diesem Beispiel der klassifikatorischen Erschließung. Gleiche Schlagwörter kön-

nen durchaus in unterschiedlichen Ressorts auftreten, die Zuordnung zu einer Klas-

sifikation unterfüttert das Schlagwort mit dem Kontext. Kriesel hatte kein normier-

tes Vokabular als Grundlage seiner Arbeit und musste sehr viel Datenbereinigungs-

arbeiten leisten. Im bibliothekarischen Kontext wären die hochwertigen Daten 

schon verfügbar.  

Da Benutzer nicht systematisch und regelmäßig zu ihren Vorlieben bei der Aufstel-

lung der Medien in wissenschaftlichen Bibliotheken befragt worden sind, sollen 

zwei andere Bereiche näher betrachtet werden um den Sinn der systematischen 

Aufstellung zu erörtern: Öffentliche Bibliotheken und der Einzelhandel. 

 

3.4 Systematische Ordnung in anderen Bereichen 

In Öffentlichen Bibliotheken spielt die Orientierung an den aktuell vorliegenden Be-

dürfnissen der Nutzer eine noch größere Rolle als in wissenschaftlichen Bibliothe-

ken. Es wird zum Beispiel in der Regel keine Literatur für spätere Zwecke archiviert. 

Was über einen gewissen Zeitraum keine Nutzung erfährt, wird zumeist ausgeson-

dert. Der Bestandsaufbau orientiert sich zum überwiegenden Teil an den Wünschen 

der Mehrheit der Nutzer, dagegen müssen wissenschaftliche Bibliotheken auch für 

die sogenannten „Orchideenfächer“ ihrer Einrichtung stets ausreichend Literatur 

bereitstellen.  

                                                        

28  Vgl. Kriesel 2016. 
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Der Autorin ist keine Öffentliche Bibliothek bekannt, die relevante Teile ihres Be-

standes nach Numerus Currens im Freihandbereich aufgestellt bereithält und auch 

in der Literatur konnten keine Hinweise darauf gefunden werden. Die Bücher wer-

den im Bereich der Öffentlichen Bibliotheken eigentlich immer thematisch präsen-

tiert, wofür nicht nur Systematiken, sondern auch beispielsweise sogenannte The-

menkreise eingesetzt werden. Insgesamt findet eine Orientierung hin zu den Prä-

sentationsgewohnheiten des Buchhandels statt, der die Bücher ebenfalls thematisch 

sortiert anbietet.29 „Ein Großteil der Besucher/innen Öffentlicher Bibliotheken ori-

entiert sich bei der Suche nach Medien direkt an Regalen, so dass die Art der Auf-

stellung […] in ÖBs […] eine große Bedeutung genießt.“30 Obwohl größere empiri-

sche Studien zu den von Nutzern bevorzugten Bestandspräsentationen fehlen, kann 

dies als Hinweis für den Nutzen der systematischen Aufstellung verstanden werden. 

Für die Bestandspräsentation werden in den nichtwissenschaftlichen Bibliotheken 

mehr Ressourcen eingesetzt und die Ausleihzahlen werden mehr als in wissen-

schaftlichen Bibliotheken als Kennzahl für den Erfolg einer Bibliothek herangezo-

gen. 

Zusätzlich hilft der Blick in andere Lebensbereiche, um den Sinn und damit die Le-

gitimation für die ressourcenintensive systematische Aufstellung zu verdeutlichen. 

Man stelle sich z. B. einen Supermarkt vor, der seine Waren nach dem Eingangsda-

tum sortiert. Dem Kunden wird zum Finden der gewünschten Waren eine gute und 

übersichtliche Suchoberfläche angeboten, an stationären Geräten und für mobile 

Endgeräte. Es werden vermutlich die meisten Menschen diesen Markt meiden, auch 

wenn er eine sehr gute Suchoberfläche zum Finden der Ware anbietet. Ein Super-

markt ist immer thematisch sortiert und die Unternehmen investieren viel Geld, um 

die beste Positionierung der Produkte zu erreichen. Das „Gefühl“ der Bibliothekare, 

dass durch Sortierung Vorteile für den Nutzer generiert werden können, ist in An-

betracht anderer Bereiche des alltäglichen Lebens, wo ebenfalls eine Sortierung die 

Nutzung erleichtert bzw. erst ermöglicht, vermutlich nicht falsch.  

Unabhängig davon, ob nun sachlich geordnet oder formal einsortiert wird, sind die 

bisher vorgestellten Bestandsaufstellungen für das einzelne Buch relativ statisch. Im 

Fall der sachlichen Aufstellung ist insgesamt mehr Bewegung im Bestand, ein Buch 

bekommt bei Zuwachs zu seiner Sachgruppe auch mal neue „Nachbarn“ und durch 

notwendige Rückaktionen wechseln Teile des Bestandes ihren ursprünglichen Auf-

stellungsort. Bei der formalen Aufstellung können ebenfalls Rückaktionen notwen-

                                                        

29  Vgl. Schelle-Wolff 2018, S. 45. 
30  Ebenda, S. 44. 
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dig sein, sind dort aber eher selten und bei guter Platzplanung fast nur mit Ausson-

derungen in Verbindung zu bringen. Bei einer neuen, durch technische Ausstattung 

unterstützten Aufstellungsform ändert sich der statische Zustand der Bücher: In der 

fluiden Aufstellung.  

 

3.5 Die fluide Aufstellung 

Die fluide Aufstellung ist eine neue computerunterstützte Aufstellungsform, bei der 

das einzelne Buch von Anfang an keinen festen Platz zugewiesen bekommt. Grund-

sätzlich kann sie als formale Aufstellung betrachtet werden, da als einziges weiteres 

Aufstellungsmerkmal eine Sortierung nach Größe möglich ist, um unterschiedliche 

Regalabstände zur Platzoptimierung nutzen zu können. Eine Sortierung nach inhalt-

lichen Kriterien kann erfolgen, ist aber nicht fester Bestandteil des Konzepts. Die 

Aufstellung kann jederzeit beliebig geändert werden. Die fluide Freihandaufstellung 

für größere Bestände mit teilweise geschlossenen Magazinen orientiert sich an den 

Wünschen der Benutzer, die diese durch Ausleihen zum Ausdruck bringen und wird 

dann durch die Aufstellung der zurückgegebenen Bücher im Freihandbereich reali-

siert. Bei dem vorgestellten Verfahren der relevanzbasierten Freihandaufstellung 

werden Ausleihen ebenfalls als bestandsstrukturierendes Mittel eingesetzt, jedoch 

ohne dass die systematische Ordnung im Regal aufgegeben wird und der Einsatz 

technischer Mittel direkt am Regal und im Buch notwendig werden. 

Bei der fluiden Aufstellung werden alle Monografien mit RFID-Chips ausgestattet. 

Die Regalböden sind mit Transpondern versehen, die erkennen, welche Bücher sich 

in dem jeweiligen Regalboden befinden. Die so ausgestatteten Regale werden Smart 

Shelves31 genannt. Die Bücher werden nach der Rückgabe einfach dorthin geräumt, 

wo Platz zur Verfügung steht. Um den Platz optimiert nutzen zu können, macht eine 

Unterscheidung nach Formaten eventuell Sinn. Ansonsten gibt es keine statischen 

Ordnungselemente. Die Transponder in den Regalen melden dem Katalog den je-

weiligen Standort des Buches. Der Bestand ist immer in Bewegung und verändert 

sich kontinuierlich. Man braucht für die fluide Aufstellung am wenigsten Platz, denn 

es müssen keine Bereiche zwischen den Büchern der verschiedenen Notationen 

freigelassen werden, um Zuwächse aufnehmen zu können. Nur in dieser Art der Auf-

stellung benötigen ausgeliehene Bücher wirklich gar keinen Platz. In einer stati-

schen Aufstellung, unabhängig von systematischer oder formaler Aufstellung, muss 

der Platz für die ausgeliehenen Bücher freigehalten werden, da sonst ständig zeitin-

                                                        

31  Vgl. Eigenbrodt 2014, S. 214. 
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tensive Rückaktionen notwendig sind. Fluide Konzepte haben besonders in größe-

ren Bibliotheken mit Magazinbestand zum Ziel, eine möglichst hohe Freihandverfü-

gung der vielgenutzten Bestände zu erreichen. Zugleich entfällt der Aufwand für 

Ordnungsarbeiten für den fluiden Bestand. Das Einstellen ist nur eine Suche nach 

einem beliebigen freien Platz. Verstellte Bücher sind in einer „fließenden Ordnung“ 

grundsätzlich nicht möglich.  

In kleineren Beständen kann es darüber hinaus um Serendipity-Erfahrungen für den 

Benutzer gehen, also dem überraschenden Finden von Büchern, beziehungsweise 

auch das Entdecken neuer Zusammenhänge durch die Präsentation bestimmter Bü-

cher in einer temporären Zusammenstellung. Der Bestand ist ständig in Bewegung, 

durch die technischen Mittel hat man jedoch einen Nachweis über den Standort je-

des einzelnen Buches, so dass ein kontrollierter Zugriff auf gewünschte Bücher er-

halten bleibt.  

Als Beispiel für das angesprochene Serendipity-Erlebnis ist die Bibliothek des Sit-

terwerks in St. Gallen zu nennen, die über einen Bestand von ca. 25.000 Büchern zu 

Kunst und Architektur verfügt. Sie ist jedoch nicht mit Smart Shelves ausgestattet, 

sondern ein Roboter fährt nachts an den Regalen entlang und erfasst die vorgefun-

dene Bestandsordnung in einem Katalog.32 Das heißt aber auch, dass durchaus Bü-

cher tagsüber nicht zu finden sind, wenn sie an anderer Stelle ins Regal gestellt wor-

den sind. Die Benutzer einer größeren wissenschaftlichen Bibliothek wollen auf ge-

suchte Fachliteratur zielgenau zugreifen können und nicht mit unnötigem Suchen 

innerhalb des Bestandes beschäftigt sein. Das Serendipity-Erlebnis ist laut der Fach-

literatur auch in systematisch aufgestellten Beständen erfahrbar. 

Für Öffentliche Bibliotheken gibt es zudem fluide Konzepte mit beweglichen Regal-

elementen, so dass nicht nur der Bestand in Bewegung ist, sondern der ganze Raum 

kontinuierlich neu gestaltet werden kann.33 Damit kann optimal auf temporär exis-

tierende Benutzerbedürfnisse eingegangen werden, z. B. wenn eine Fläche für Ver-

anstaltungen benötigt wird. 

Im Bereich der wissenschaftlichen Universalbibliotheken ist als Vorreiter die Uni-

versitäts- und Stadtbibliothek Köln (USB) zu nennen, die ein Projekt zur fluiden Be-

standsaufstellung begonnen hat. Die USB Köln baut derzeit ein Außenmagazin, das 

fast voll automatisiert die dort gelagerten Bücher ausheben und wiedereinstellen 

kann. Dafür werden technische Lösungen aus der Lagerlogistik genutzt. Die Bücher, 

                                                        

32  Vgl. Homepage. Sitterwerk, Kuntsbibliothek 
33  Vgl. Eigenbrodt 2014, S. 210 f. 
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die mit einem RFID-Chip versehen sind, werden in Kisten gelagert, die mit Trans-

pondern ausgestattet sind. Damit kann die Software erkennen, welche Kisten wel-

che Bücher enthalten. Roboter sind derzeit noch nicht zuverlässig in der Lage Bü-

cher unterschiedlicher Größen selbst aus dem Regal nehmen und zurückstellen.34 

Die Kisten werden daher an eine Sortierstation gebracht, an der Mitarbeiter das je-

weils gewünschte Buch aus der Kiste entnehmen. Die zurückgegebenen Bücher wer-

den im Haupthaus nach dem Prinzip der „fluiden Bibliothek“ in Smart Shelves ein-

gestellt und nicht in das geschlossene Magazin zurückgebracht. Ist der Platz im 

Haupthaus voll, werden die am wenigsten ausgeliehenen Titel mittels Abräumlisten 

aus den Regalen gezogen und ins Außenmagazin gebracht.35 Das System funktio-

niert besser und effizienter, wenn sich die Gesamtausleihen auf einen geringen Pro-

zentsatz des Bestandes beziehen und ein Großteil nie oder kaum entliehen wird. 

Zum einen werden dann mehr Benutzerwünsche ohne vorherige Bestellung erfüllt, 

zum anderen müssen weniger Bücher abgeräumt werden.  

Bei den größeren Universalbibliotheken wird ein großer Bestandteil der Bücher nie 

oder selten entliehen. Im Unterschied zu Öffentlichen Bibliotheken wird nie oder 

selten ausgesondert, weil Bände aufgrund gesetzlicher oder innerhalb der jeweili-

gen Universität geltender Regelungen nicht aus dem Bestand entfernt werden dür-

fen. Durch die fehlende Aussonderungsmöglichkeit wächst der Bestand der wenig 

oder selten nachgefragten Werke naturgemäß an. Die Autorin hat für die Erstellung 

einer Simulation den Bestand des Haupthauses der ULB untersucht und konnte hier, 

wie auch beim Bestand der ZB Soz, feststellen, dass die Anzahl der entliehenen Bü-

cher über mehrere Jahre rein zahlenmäßig stabil bleibt, unabhängig von der Ent-

wicklung der Gesamtausleihen.36 Wächst der Bestand nun an, verringert sich auto-

matisch der prozentuale Anteil der genutzten Werke am Gesamtbestand. Um für die 

überwiegende Mehrheit der Benutzer einen attraktiven sofort verfügbaren Medien-

bestand zu bieten, sollten vor allem die gut genutzten Werke in den Freihandberei-

chen zur Verfügung stehen.  

Nicht vergessen werden soll in dieser Diskussion jedoch, dass die Archivierung von 

Büchern eine wichtige Aufgabe einer gut geführten Universalbibliothek ist: Die Ar-

chivierung selten genutzter Werke ermöglicht später oft erst wissenschaftliche Un-

tersuchungen. Wie man im Kontext der Digital Humanities sieht, lassen sich oft ganz 

neue Forschungsinteressen mit ursprünglich zu anderen Zwecken erstellter Litera-

tur verfolgen, so dass man nie in der Gegenwart abschätzen kann, was in der Zukunft 

                                                        

34  Vgl. Janello 2013, S. 41. 
35  Vgl. Depping 2018. 
36  Vgl. Pielmeier 2017, S. 6. 
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eine wichtige Informationsressource darstellen könnte37. Hätte man nur das Aktu-

elle und Begehrte im Bestand, könnten viele wissenschaftliche Vorhaben nicht um-

gesetzt werden. In Bibliotheken, die keinen Archivierungsauftrag haben und über 

keine seltenen Bestände verfügen, ist die Aussonderung von nicht genutzten Bestän-

den jedoch unbedingter Teil eines guten Bestandsmanagements.38 

Neben der Frage nach der Bestandspräsentation wird auch über die Notwendigkeit 

von Buchbeständen diskutiert. 

 

3.6 Diskussion um Buchbestände  

Ob Bücher noch systematisch im Regal präsentiert werden sollten, hängt auch an 

einem weiteren viel diskutierten Thema: In der bibliothekswissenschaftlichen Fach-

community wird häufiger die Frage aufgeworfen, ob der Nutzer noch mit den ge-

druckten Büchern arbeiten möchte, oder ob das Angebot elektronischer Zugriffe 

ausreichend ist. Wenn gedruckte Bücher nicht mehr in einer relevanten Größenord-

nung vom Nutzer gebraucht werden, ist ein größerer Ressourceneinsatz für die Be-

stände, wie es die systematische Aufstellung darstellt, nicht mehr zu rechtfertigen.  

So hat zum Beispiel Rafael Ball, der Leiter der Eidgenössische Technische Hoch-

schule (ETH) Zürich, 2016 in einem über die Grenzen der Bibliothekscommunity 

hinauswirkenden Interview mit dem Journalisten Michael Furger die Neuerfindung 

von Bibliotheken gefordert, um ihre Relevanz und ihr Fortbestehen zu sichern. Ein 

wichtiger Punkt in seinen Darlegungen war die Abwendung von gedruckten Medien 

als das zentrale bibliothekarische Element, um für die anstehenden Aufgaben in ei-

ner digitalisierten Wissensgesellschaft Ressourcen an Personal und Räumen freizu-

stellen.39 In der Fachdiskussion ließen und lassen sich danach Stimmen aus den ver-

schiedenen Lagern vernehmen und verschiedene Prognosen zu möglichen Entwick-

lungen für Buchbestände verfolgen. Leider liegen für beide Seiten wenig empirische 

Erhebungen vor, so dass unklar bleibt, was der Nutzer sich wirklich wünscht. Da es 

nicht den einen Nutzer gibt, sondern viele verschiedene mit stark abweichenden Be-

dürfnissen, ist eine allumfassende Prognose vermutlich auch nicht durch eine ein-

zelne Erhebung zu erstellen. Die sinkenden Ausleihzahlen werden als schwindende 

Relevanz für gedruckte Bücher gesehen. Es werden sicher weniger Printbücher ge-

braucht als noch vor wenigen Jahren, dennoch sollte der noch bestehende Bedarf 

möglichst effizient und nutzerfreundlich befriedigt werden. Auch bei rückläufigen 

                                                        

37  Klimaforscher benutzen Logbücher aus dem 18. Jahrhundert um mit den darin enthalten Wet-

terangaben zu arbeiten (siehe http://www.corral.org.uk/). 
38  Vgl. Plappert 2015, S. 280. 
39  Vgl. Ball; Furger 2016, S. 25. 
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Ausleihzahlen wird noch entliehen. Je nach der Verteilung dieser Entleihungen auf 

die Anzahl der Exemplare öffnen sich so auch neue Möglichkeiten der Gestaltung 

von öffentlich zugänglichen Buchbeständen. Es wird zudem eine bestimmte Menge 

an Büchern in den Räumen der Bibliothek als attraktiv empfunden und scheint sich 

positiv auf die Lernatmosphäre auszuwirken.40 

Die Fachunterschiede sollten bei allen Überlegungen immer miteinbezogen werden: 

Geisteswissenschaftler werden, so wie bisher auch, eine andere Beziehung zu Tex-

ten und damit auch ihren Darbietungsformen haben, als es Naturwissenschaftler 

praktizieren.41 In der ULB Münster lässt sich beobachten, dass die derzeitigen Stu-

dierenden, die sogenannten Digital Natives, noch gerne mit gedruckten Lehrbü-

chern arbeiten. Die Autorin kann aus ihrer Erfahrung berichten, dass in Münster von 

Studierenden der sozialwissenschaftlichen Fächer Anschaffungsvorschläge einge-

reicht werden, in denen sie sich ausdrücklich zu bereits vorhandenen E-Books die 

gedruckte Ausgabe wünschen. Auch hier handelt es sich natürlich nur um einzelnen 

Stimmen und keine systematische Erhebung, so dass dies nur als ein Hinweis aber 

nicht als fester Beleg für die Wünsche der Nutzer verstanden werden darf.  

Bibliotheken sollten das sich ändernde Ausleihverhalten berücksichtigen und die 

noch gewünschten gedruckten Bücher in einer möglichst attraktiven Form präsen-

tieren. Bestände können durch die Verknüpfung von z. B. stets verfügbaren Ausleih-

zahlen auf Exemplarebene und traditionellen Vorgehensweisen, wie der systemati-

schen Aufstellung, auf eine neue Art präsentiert werden. Die systematische Aufstel-

lung ist ein wichtiges Element des in dieser Arbeit vorgestellten Konzepts. Dafür 

werden Aufstellungs-Systematiken benötigt, die im nächsten Kapitel näher betrach-

tet werden. 

 

3.7 Geschichte der Systematiken in Deutschland 

Es wird ein kurzer Abriss über die Entwicklung der klassifikatorischen Erschließung 

gegeben, die RVK und ihre Geschichte wird dabei vertieft herausgearbeitet. Einen 

detailreichen Überblick gibt der Aufsatz von Guido Bee von 2018, der als Bibliothe-

kar in der Deutschen Nationalbibliothek (DNB) in Frankfurt arbeitet. Das Hauptau-

genmerk wird auf der Anwendung der RVK als Aufstellungsinstrument liegen, ihr 

                                                        

40  Cohen 2019, ohne Seitenangaben. 
41  Auf diesen Sachverhalt wurde schon 1986 in dem Papier zu den „Empfehlungen zum Magazin-

bedarf wissenschaftlicher Bibliotheken“ vom Wissenschaftsrat eingegangen. Auf Seite 47 wird 
darauf hingewiesen, dass gerade für Geisteswissenschaftler eine Bibliothek mit guter systema-
tischer Aufstellung zu einem Forschungsort werden kann.  



 

22 
 

Einsatz als inhaltliches Erschließungsinstrument aber durchaus am Rande beleuch-

tet. 

In Deutschland gab es zu Anfang des 20. Jahrhunderts immer wieder Bemühungen, 

eine einheitliche Universalsystematik in den wissenschaftlichen Bibliotheken zu 

etablieren, was zu einem Teil durch den Ersten und Zweiten Weltkrieg, zum anderen 

Teil durch Vorbehalte innerhalb der Bibliothekswelt scheiterte. Im Gegensatz dazu 

setzte sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts bei der formalen Erschließung mit der 

Erstellung des Regelwerks der Preußischen Instruktionen eine Normierung inner-

halb Deutschlands durch.42  

In den USA ist die Situation mit der Vielzahl an Haussystematiken, wie in Deutsch-

land unbekannt.43  

Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es nur für Öffentliche Bibliotheken in Deutschland 

ein einheitliches Klassifikationsschema, die Allgemeine Systematik für Bibliotheken 

(ASB), die sich in einer großen Anzahl von Bibliotheken im Einsatz bewährte. Trotz 

einiger Bemühungen war es in wissenschaftlichen Bibliotheken sehr viel schwieri-

ger, sich auf eine Klassifikation zu einigen.44 

Doch ein in Regensburg als Haussystematik angelegtes Klassifikationssystem 

schaffte ab den 1970er Jahren den Sprung in andere Bibliotheken.  

3.7.1 Geschichte der RVK 

In der Universitätsbibliothek Regensburg wurde ab 1964 in Zusammenarbeit von 

Bibliothekaren und Fachwissenschaftlern vor Ort zusätzlich an einer als Haussyste-

matik gedachten Klassifikation gearbeitet. Diese bestand aus verschiedenen, klar 

abgegrenzten Fachsystematiken.45 Die Fachsystematiken „enthalten Anregungen 

besonders von der LCC und von den neu erarbeiteten Systematiken in Bremen, aber 

auch in Konstanz, weiter von der Universalen Dezimalklassifikation (UDK) und an-

deren Systematiken und Fachbibliographien“46. Die 1970 gegründete Universitäts-

bibliothek Augsburg übernahm die Titelaufnahmen einschließlich der Signatur von 

Regensburg und übernahm dabei auch automatisch die Aufstellung nach der RVK. 

                                                        

42  Vgl. Bee 2018, S. 27 ff. 
43  Die Library of Congress stellt in den USA eine zentrale Erschließungsstelle dar, und übernimmt 

neben der formalen auch die klassifikatorische Erschließung. Sowohl bei der formalen, wie 
auch bei der klassifikatorischen Erschließung fand deshalb fast zwangsläufig eine Normierung 
statt. So gibt es im nordamerikanischen Bibliothekssystem eigentlich nur zwei Klassifikationen, 
die Library of Congress Clasification (LCC) und die Dewey-Dezimalklassifikation (DDC). Hierzu 
finden sich bei Bee 2018 auf Seite 26 weitere Informationen. 

44  Vgl. Bee 2018, S. 33 f. 
45  Vgl. Lorenz 2017, S. 13. 
46  Ebenda, S. 13. 
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Durch die Nachnutzung in Augsburg schaffte es die RVK nach kurzer Zeit, nicht mehr 

nur eine reine Haussystematik zu sein. Der erste Schritt zur Öffnung für andere Bib-

liotheken war gemacht.  

Im Laufe der 1970er und 1980er Jahre traten dem RVK-Anwenderverbund immer 

mehr Bibliotheken innerhalb Bayerns bei, ab den 1990er Jahren wurden erstmals 

auch Bibliotheken aus anderen Bundesländern und sogar aus dem deutschsprachi-

gen Ausland zu Anwendern.47 Mittlerweile wird die RVK in ca. 140 Bibliotheken be-

nutzt.48 Die RVK trägt durch ihre inzwischen große Anwendergruppe zur Standar-

disierung der systematischen Inhaltserschließung bei, auch wenn sie für den deut-

schen Raum keine Einheitsklassifikation darstellt.49 Die RVK „ist heute der größte 

Klassifikationsverbund im deutschsprachigen Raum.“50 Im Bibliotheksverbund Bay-

ern (BVB) kann sie jedoch fast als Einheitsklassifikation betrachtet werden, da es 

dort nur wenige größere wissenschaftliche Bibliotheken gibt51, die nicht bzw. gar 

keine Bestandssegmente nach ihr aufstellen.  

3.7.2 Aufbau der RVK 

Die RVK besteht nicht aus einer Systematik, sondern aus 34 Fächersystematiken, die 

sehr unterschiedlich ausgearbeitet vorliegen. Im Unterschied zu früheren Klassifi-

kationen wird nicht mehr versucht „den Kosmos des Wissens und letztlich den Zu-

sammenhang der Dinge selbst wider[zu]spiegeln“52. Die Reihung der Fächer ist in 

der RVK ohne tiefere Bedeutung und drückt keinerlei Wertung aus.53 Die RVK ist 

somit kein Instrument, das die Welt erklärt, sondern eine pragmatische Erschlie-

ßung und Ordnung von Literatur. Die einzelnen Fächersystematiken unterscheiden 

sich in ihrer Gestaltung sehr stark voneinander. Einige sind sehr weit ausdifferen-

ziert, die Romanistik, andere weisen einen Aufbau auf, der eher an eine Gruppen-

aufstellung erinnert, wie es z. B. bei der Psychologie der Fall ist.54  

Die einzelnen Systematiken weisen darüber hinaus stark unterschiedliche Struktu-

ren in ihrem logischen Aufbau auf. So ist die Philosophie sehr verfasserorientiert 

aufgebaut und hat viele eigene Systemstellen für einzelne Philosophen. In der Poli-

                                                        

47  Vgl. ebenda, S. 14 ff. 
48  https://rvk.uni-regensburg.de/44-ueber-die-rvk-regensburger-verbundklassifikation/ge-

schichte-rvk-regensburger-verbundklassifikation-historie-entwicklung/57-werdegang-der-rvk. 
49  Vgl. Bee 2018, S. 57. 
50  Häusler; Werr 2018, S. 127. 
51  Die Bayerische Staatsbibliothek in München beispielsweise benutzt die RVK nicht. 
52  Jochum 2007, S. 193. 
53  Vgl. Häusler; Werr 2018, S. 131. 
54  Lorenz 2017, S. 60. 
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tikwissenschaft ist ein ähnlich aufgebauter Bereich im Teil der klassischen politi-

schen Theorie zu finden, während sich der weitere Aufbau an thematischen Einord-

nungen orientiert, zum Beispiel „internationale Politik“ unter MK oder „Politische 

Systeme: Einzelne Elemente“ unter MF.  

Die verschiedene Granularität in den Fachsystematiken, sprich die Untergliederung 

und die Anzahl der Notationen, ist vor allem dann ein Problem, wenn man mit den 

bestehenden Systemstellen die Sachverhalte der zu ordnenden Literatur nicht mehr 

abbilden kann. In diesen Fällen ist eine für den Benutzer nachvollziehbare Aufstel-

lung nicht mehr möglich, da schon der Bearbeiter sich für in seinen Augen unpas-

sende Systemstellen entscheiden muss. Man kann festhalten, dass eine Systematik 

nicht unbedingt in allen Bereichen gleich umfangreich ausgebaut sein muss, son-

dern vor allem die Möglichkeit der Anpassungen an die zu systematisierenden Bü-

cher bieten sollte.55 Zudem kann man „[i]m Hinblick auf die Ausdifferenzierung der 

einzelnen Fachsystematiken […] von einer Reader Interest Classification sprechen, 

d. h. die Klassenbildung erfolgt aus dem Blickwinkel der Wissenschaft bzw. der Be-

nutzererwartungen heraus“.56 Auch an dieser Stelle wird der Pragmatismus der RVK 

deutlich, es wird nicht mehr wie in historischen Systematiken, versucht, den Zusam-

menhang der Welt abzubilden. Damit passt die RVK sicherlich gut in ein sehr volati-

les Wissenschaftsumfeld, obwohl sie natürlich wie jeder systematische Zugang der 

Wissenserschließung ihre Grenzen hat. 

Wenn von den Nachteilen der RVK gesprochen wird, werden oft die redundanten 

Systemstellen angeführt. So gibt es für Gender Studies derzeit über 20 Systemstel-

len, verteilt über Theologie, Philosophie, Sprach- und Literaturwissenschaft allge-

mein und in speziellen Sprachwissenschaften, in Ethnologie, wenig überraschend in 

der Soziologie und in der Psychiatrie und schließlich in der medizinischen Psycho-

logie. Der auf Systematiken spezialisierte Informationswissenschaftler Bernd Lo-

renz schreibt von „vielleicht zu häufig möglichen Doppelstellen“57. Jedoch ist Wis-

senschaft interdisziplinär. Betrachtet man beispielsweise die Gender Studies, so 

würden Werke mit der medizinischen Sicht auf das Thema im Regal neben soziolo-

gischen Schriften eher seltsam aussehen und vermutlich nicht den Nutzererwartun-

gen entsprechen.  

Die vorhandenen Mehrfachstellen sind deshalb nicht unbedingt ein Problem, son-

dern sie ermöglichen auch eine bessere Abbildung der modernen Forschungswelt, 

als es mit strengen Einzelstellen zu erreichen wäre. Vor allem der wissenschaftliche 

                                                        

55  Vgl. Kluth 1960, S. 102. 
56  Häusler; Werr 2018, S. 132. 
57  Lorenz 2003, S. 209. 



 

25 
 

Nachwuchs kann so bei der Benutzung der Bibliothek die Interdisziplinarität eines 

Faches anhand der Aufstellung der Literatur in verschiedene Wissenschaftsgebiete 

deutlich von Anfang an erfahren. So brauchen Studierende der Politikwissenschaf-

ten, die sich mit Wirtschaftspolitik auseinandersetzen eben Werke aus der Politik, 

der Wirtschaft und je nach Thema noch der Soziologie oder anderer Fächer. 

Bei der Umstellung von einer Haussystematik auf die RVK wird oft befürchtet, dass 

von Fachwissenschaftlern benötigte Bücher plötzlich in anderen, scheinbar „frem-

den“ Wissenschaftsbereichen angesiedelt sind.58 Weil für ein Thema mehrere Sys-

temstellen in den verschiedenen Fachsystematiken vorhanden sein können, erhält 

eine Bibliothek so die Möglichkeit, bei der Auswahl der Aufstellungsnotation lokale 

Bedürfnisse abbilden zu können, indem man bevorzugt ausgewählte Bereiche be-

nutzt, und andere nicht weiter beachtet.59  

3.7.3 Pflege der RVK 

Die RVK wird beständig überarbeitet und angepasst. Unterbereiche werden bei Be-

darf erweitert, es werden aber auch gänzlich neue Wissenschaftsrichtungen inte-

griert, wie es z. B. mit den Gesundheitswissenschaften praktiziert worden ist.60  

Die RVK wird im Verbund gepflegt, es kann prinzipiell von jedem ein Vorschlag zur 

Überarbeitung eingereicht werden. In der frei zugänglichen Online-Version der RVK 

steht dafür ein Button bei jeder Systemstelle zur Verfügung, über die eine Benach-

richtigung an die RVK-Redaktion in Regensburg ausgelöst werden kann. Die Vor-

schläge werden dann von den seit 2016 gegründeten fachlichen Expertengruppen 

gesichtet.61 Die in einem mehrstufigen Verfahren beschlossenen Änderungen wer-

den in einem Rundbrief veröffentlicht und in die RVK online eingepflegt.62 Natürlich 

lassen sich wie in jeder Kooperation nicht alle Vorstellungen verwirklichen und ge-

rade Änderungen, die größere Umarbeitungen in den Anwenderbibliotheken erfor-

dern, kosten oft relativ viel Zeit. Trotzdem finden auch größere Anpassungen immer 

wieder statt, wie zum Beispiel im Bereich Jura. Dort wurde die Ziffernfolge von drei 

auf vier Ziffern erweitert und es fand eine komplette Umarbeitung der Fachsyste-

                                                        

58  Das wird des Öfteren von verschiedenen Fachprofessionen gegen die Einführung der RVK vor-

gebracht. In Haussystematiken besteht die Möglichkeit, Schriften aus anderen Disziplinen aus 
Sicht der eigenen Disziplin gewissermaßen zur Hilfswissenschaft zu degradieren. 

59  Vgl. Häusler; Werr 2018, S. 132. 
60  Vgl. RVK Rundbrief 2017, S. 2. 
61  Vgl. Lorenz 2017, S. 75. 
62  Vgl. Häußler; Werr 2018, S. 156 f. 
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matik statt. Da dafür die alten Systemstellen gelöscht wurden, mussten alle Jura-Be-

stände komplett umgearbeitet werden. Dafür sind jetzt im Bereich Jura Zahlenseg-

mente frei und es können notwendige Erweiterungen vorgenommen werden.  

3.7.4 Die RVK als Erschließungsinstrument 

Neben der Funktion als Aufstellungssystematik kann die RVK als Instrument für die 

fachliche Recherche in Suchoberflächen eingesetzt werden. Derzeit kann man z. B. 

in disco, dem Discovery-System der ULB Münster, unter anderem mit RVK-Notatio-

nen suchen und sie zur Filterung von Ergebnissen verwenden. Leider ist eine statis-

tische Auswertung der Nutzung von RVK-Facetten bei der Suche in disco technisch 

nicht möglich. 

Der Einsatz von Systemstellen als Facettierung kann zudem kritisch gesehen wer-

den, da nicht jeder Titel mit Notationen angereichert ist. Im Discovery-System der 

Universitätsbibliothek (UB) Heidelberg beispielsweise wird bei den Facettierungen 

angeboten, sich nicht mit der jeweiligen gewählten Facette erschlossene Titel anzei-

gen zu lassen.  

Vor allem online verfügbare Medien werden weniger systematisch erschlossen, da 

man die Notationen nicht zur Aufstellung benötigt. Es gilt jedoch für alle inhaltlichen 

Erschließungsarten, dass sie sich immer nur auf einen Anteil des verfügbaren Be-

standes beziehen und nicht unbedingt auf den für die Nutzer relevanten Teil des 

Bestandes. So laufen gerade E-Medien oft an dem Workflow der Inhaltserschließung 

vorbei. Das liegt zum einen am hohen Personaleinsatz für inhaltliche Erschließungs-

methoden und zum anderen an den besonders hohen Zugangszahlen im E-Book Be-

reich. Es werden riesige Pakete mit mehreren hunderten Titeln auf einmal gekauft, 

so dass nicht nur die Inhaltserschließung zum Teil gar nicht mehr oder nur mit Ver-

zögerung geleistet werden kann, sondern oft auch die formale Erschließung nach 

bibliothekarischen Regeln nicht mehr möglich ist. Das führt unter anderem dann 

auch dazu, dass Bücher aus bestimmten Paketen nur noch über die Discovery-Sys-

teme, nicht aber über Kataloge zu finden sind. Das Problem der Metadatenerfassung 

für bestimmte Medien ist also nicht nur in der Inhaltserschließung zu finden. 

Die RVK ist in erster Linie eine Aufstellungssystematik und an der ULB Münster gibt 

es seit einigen Jahren Überlegungen für einige Bestände die RVK einzuführen.  

3.7.5 Anwendung der RVK im Bibliothekssystem der ULB Münster 

Im Jahr 2015 wurde an der ULB Münster eine aus 12 Mitgliedern bestehende Ar-

beitsgruppe gegründet, die sich mit der Anwendung der RVK beschäftigte. In unter-

schiedlichen Bibliotheken der ULB kamen ähnliche Probleme mit alten Haussyste-

matiken auf, wie sie die Informationswissenschaftlerin Viola Voß in ihrer Masterar-

beit über die Germanistikbibliothek beschreibt. Veraltete Haussystematiken und die 
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Zusammenlegung unterschiedlicher Bestände mussten an mehreren Standorten be-

wältigt werden.63 Die Mitglieder der Arbeitsgruppe stammten aus der Hauptbiblio-

thek und dem dezentralen Bereich, dort aus verschieden ausgerichteten Fachbibli-

otheken. Die Mitarbeiter in der Arbeitsgruppe hatten jeweils einen unterschiedli-

chen Wissensstand in Bezug auf die RVK. Zudem lagen bei den beteiligten Mitglie-

dern in ihren jeweiligen Bibliotheken unterschiedliche Anwendungsszenarien der 

RVK vor. Ein Ziel der Arbeitsgruppe war es eine allgemeine Anleitung für die An-

wendung der RVK an der ULB Münster zu erstellen. Diese wird auf der Seite der RVK 

Online zur Nachnutzung für alle Interessierten angeboten.64 Mit dieser Anleitung 

soll die Anwendung der RVK für den Münsteraner Gebrauch normiert und damit die 

einheitliche Anwendung der RVK bei interessierten Bibliotheken innerhalb der ULB 

gewährleistet werden. Die Anleitung enthält fast keine Sonderregeln, sondern be-

wegt sich eng an den Empfehlungen für die Anwendung der RVK. Durch die Nach-

nutzung des erstellten Materials können die einzelnen Anwenderbibliotheken Ar-

beitszeit einsparen und es wird eine einheitlichere Anwendung gewährleistet, was 

auch dem Nutzer im Bibliothekssystem der ULB die Orientierung erleichtert. Neben 

einer schriftlichen Ausarbeitung gibt es Entscheidungsbäume, mit deren Hilfe be-

stimmte Fragestellungen schnell gelöst werden können. 

In der Arbeitsgruppe wurde entschieden, eine Ortskennzeichnung, das sogenannte 

Lokalkennzeichen, einzuführen. Das Lokalkennzeichen ist jeder Signatur vorange-

stellt und zeigt dadurch den Standort des Mediums an.65 Ein Lokalkennzeichen er-

möglicht die Individualisierung von Signaturen über mehrere Standorte hinweg, 

ohne dass weitere Anhänge und Erweiterungen am Ende der Signatur notwendig 

werden, auch wenn das gleiche Buch an mehreren Standorten vorhanden ist. Zudem 

ermöglicht die Kennzeichnung eine schnelle Standortidentifizierung auch in kom-

plexen Bibliothekssystemen, wie dem der ULB Münster. 

Für Lokalkennzeichen werden in bayerischen Bibliotheken hauptsächlich Zahlen 

benutzt. Durch die hohe Anzahl von Bibliotheken an der ULB Münster würde ein 

System mit zwei bzw. drei Ziffern für Sonderbestände jedoch schnell an seine Gren-

zen stoßen. Buchstaben bieten 24 Variationsmöglichkeiten pro Stelle im Unter-

schied zu Zahlen, die nur zehn unterschiedliche Möglichkeiten bieten.  

Mit Lokalkennzeichen können nicht nur verschiedene Bibliotheken, sondern auch 

verschiedene Bestandsbereiche innerhalb einer Bibliothek gekennzeichnet werden. 

                                                        

63  Voß 2018, S. 16. 
64  Zu finden unter: https://rvk.uni-regensburg.de/122-beginners/150-informations-und-schu-

lungsunterlagen. 
65  Vgl. Häußler; Werr, S. 132. 
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Häufig werden damit besondere Sammlungen an eigenen Standorten mit speziellen 

Ausleih- oder Benutzungsbedingungen, wie z. B. von Nicht-Buch-Materialien, kennt-

lich gemacht. Das Lokalkennzeichen in der ULB Münster besteht in seiner Grund-

form aus zwei Buchstaben und kann für Sonderbestände innerhalb einer Bibliothek 

um einen dritten Buchstaben erweitert werden.66 Für die verschiedenen Fachberei-

che sind bestimmte Segmente von Lokalkennzeichen reserviert. Steigt eine Müns-

teraner Bibliothek auf die RVK um, wird ihr durch die RVK-Koordinierungsstelle in 

der ULB ein eigener Lokalkennzeichenbereich zugewiesen.  

Um die RVK nicht nur als Aufstellungs-, sondern auch als Erschließungsinstrument 

nutzen zu können, hat die Arbeitsgruppe in Münster ein Konzept zur Anreicherung 

der Katalogdaten durch Fremddaten aus dem BVB erstellt. Die Fremddaten stehen 

dann zudem für Umsystematisierungen bereits innerhalb der lokalen Buchdaten-

sätze zur Verfügung, sie müssen also nicht über eine weitere Oberfläche abgerufen 

werden, sondern können direkt in den Verwaltungsprogrammen oder auch auf Lis-

tenauszügen mit ausgegeben werden.  

Nach erfolgreicher Erledigung der Arbeitsaufgaben wurde die Arbeitsgruppe Mitte 

des Jahres 2017 aufgelöst.67 Für Fragen zur RVK steht die RVK-Koordinierungsstelle 

zur Verfügung, die an die Sacherschließung angegliedert ist. 

3.7.6 Nachnutzung von Fremddaten 

Da Systematisierung ein zeitintensiver Prozess ist, sollte man bei der Entscheidung 

für eine Systematik grundsätzlich immer eventuell nachnutzbare Fremddaten in die 

Überlegung miteinbeziehen. Dadurch beschleunigt sich die Bearbeitung eines gro-

ßen Teils der neu erworbenen Literatur und die Notwendigkeit für den Einsatz hoch 

qualifizierten Personals kann niedriger gehalten werden. In einer Machbarkeitsstu-

die zur Umsystematisierung für die Fachbibliothek der Germanistik an der Univer-

sität Wien von dem Leiter der Bibliothek Wolfram Seidler und dem Oberrat im Bun-

desministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Otto Oberhauser zählt die 

Fremddatenübernahme zu einem der großen Pluspunkte für die RVK.68 Auch bei der 

Informationswissenschaftlerin Viola Voß wird auf die gute Fremddatenlage der RVK 

im deutschsprachigen Raum für germanistische Literatur hingewiesen.69 Sozialwis-

senschaftliche Forschung findet im Vergleich zu beispielsweise den naturwissen-

schaftlichen Fächern noch häufig in der Muttersprache statt, so dass die Fremdda-

tentiefe für die ZB Soz mit einem germanistischen Bestand durchaus vergleichbar 

                                                        

66  Vgl. Arbeitsgruppe RVK 2018, S. 3. 
67  Vgl. Voß 2018, S. 17. 
68  Vgl. Oberhauser; Seidler 2000, S. 52. 
69  Vgl. Voß 2013, S. 38. 
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sein dürfte. Neben der Notation für die Aufstellung erhält man über Fremddaten 

eine inhaltliche Erschließung, die für Retrievalzwecke nachgenutzt werden kann.  

3.7.7 Fremddatenübernahme und Konkordanzen zur RVK 

Durch die Fremddatenübernahme sind zudem wesentlich mehr Titel inhaltlich er-

schlossen, als man nach der Systematik aufgestellt hat und selbst bearbeiten konnte. 

„Hochschulbibliotheken können Fremddaten-Übernahmequoten von 80 bis 90 Pro-

zent erreichen.“70 Diese Aussage bezieht sich auf die Inhaltserschließung allgemein, 

die systematische Erschließung ist damit davon abgedeckt. Leider nennt der Autor 

für die genannten Werte keine nähere Quelle. Die Informationswissenschaftler Mag-

nus Pfeffer und Kai Eckert berichten 2013 in einem Beitrag über eine Anreicherung 

mit RVK-Notationen für die UB Mannheim. Trotz eines Konsolidierungsverfahrens, 

das verschiedene Ausgaben eines Werkes zusammenführen kann, kommen sie le-

diglich auf eine Fremddatenversorgung von unter 50 Prozent. Dieser Wert ist nicht 

auf die RVK beschränkt, auch andere Bibliothekare aus aller Welt, die mit anderen 

Systematiken arbeiten, berichten über ähnliche Ergebnisse.71 Um die Erschlie-

ßungstiefe zu verbessern, werden auch Konkordanzen zwischen verschiedenen Er-

schließungsmethoden eingesetzt. Coli-Conc ist ein Projekt, das u. a. Konkordanzen 

zwischen RVK und anderen systematischen Erschließungen bereitstellt. Es existie-

ren zu verschiedenen Fachgebieten Konkordanzen zur Dewey-Dezimalklassifika-

tion (DDC) und zur Basisklassifikation (BK). Die DDC ist die international am meis-

ten genutzte Klassifikation und wird von OCLC (Online Computer Library Center) 

gepflegt. Die BK stammt ursprünglich aus den Niederlanden und wird in Deutsch-

land hauptsächlich im Gemeinsamen Bibliotheksverbund (GBV) angewendet. Wenn 

zukünftig gute automatisierte oder halbautomatisierte Verfahren, wie der Digitale 

Assistent DA372, eingesetzt werden, die Konkordanzen automatisch berücksichtigen 

können, und der Austausch der vorhandenen Metadaten zwischen den Verbünden 

und der DNB intensiviert wird, kommt es höchstwahrscheinlich zu einer verbes-

serte Fremddatenversorgung geben, da aus mehreren Quellen geschöpft werden 

kann.  

Es kann eine Systematik auch selbst erarbeitet werden, eine sogenannte Haussyste-

matik. 

 

                                                        

70  Stumpf 2015, S. 359. 
71  Vgl. Pfeffer; Eckert 2013, S. 95. 
72  Siehe z. B. den Beitrag von Beckmann und Hinrichs auf dem Bibliothekartag 2018: 

https://opus4.kobv.de/opus4-bib-info/frontdoor/index/index/docId/3635. 
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3.8 Haussystematiken 

In der Arbeit von Oberhauser und Seidler wird den Fragen nach der Durchführbar-

keit einer Neuklassifikation des Bestands der Fachbibliothek Germanistik an der 

Universität Wien und der dafür am besten geeigneten Klassifikation nachgegangen. 

Dabei werden auch die Probleme der bestehenden Haussystematik herausgearbei-

tet und welche Vorteile man sich durch einen Umstieg auf eine neue, in einem Ver-

bund gepflegte Systematik, erhofft. Die bisher eingesetzte Haussystematik ist nicht 

nur veraltet und bildet den Stand der Wissenschaft nicht mehr ab, sie bietet bei 

wichtigen Inhaltsschwerpunkten eine unzureichende Erschließungstiefe und die 

Notationen sind aufgrund der Verwendung römischer Buchstaben für den EDV-Ein-

satz ungeeignet.73 Dieser Befund lässt sich wahrscheinlich in vielen Punkten auf 

zahlreiche andere bestehende Haussystematiken übertragen. Das Problem des Ver-

altens durch mangelnde Pflege ist leider weit verbreitet und gerade für die sinnvolle 

Aufstellung der Bände ein kaum zu unterschätzendes Problem. Wissenschaften ent-

wickeln sich weiter und verändern ihre Schwerpunkte. Wird das in einer Systematik 

nicht abgebildet, kann mit ihr keine sinnvolle Sortierung am Regal geleistet werden. 

Natürlich können örtliche Besonderheiten im Bestand mit Haussystematiken besser 

abgebildet werden. Dies ist jedoch nur mit einem hohen Arbeitseinsatz möglich. Die 

Einarbeitung der neuen Literatur in den Bestand ohne Fremddatennutzung ist je-

doch nur ein Teil der anfallenden Mehrarbeit bei dem Einsatz einer Haussystematik. 

Die Erarbeitung und Pflege einer wissenschaftlichen Systematik ist nur von einem 

versierten Fachwissenschaftler zu leisten, der erkennt, welche neuen Entwicklun-

gen innerhalb eines Fachs ihren Niederschlag in der Systematik haben sollten.  

Wird eine Haussystematik unzureichend gepflegt, verfliegt auch die Wirksamkeit 

der eingesetzten Ressourcen. Eine schlecht gepflegte systematische Aufstellung ist 

die wahrscheinlich ineffizienteste Art, einen Bestand aufzustellen.  

Nachdem die unterschiedlichen Aufstellungsarten und die systematische Aufstel-

lung im Besonderen näher beleuchtet worden sind, soll im nächsten Teil die Situa-

tion der ZB Soz im Hinblick auf den Bestand und seine bisherige Aufstellung vorge-

stellt werden.  

 

                                                        

73  Vgl. Oberhauser; Seidler 2000, S. 6. 
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4 Die Ausgangslage der Bestandsordnung am Beispiel der 
Zweigbibliothek Sozialwissenschaften (ZB Soz) 

Zuerst wird die derzeitige Situation der ZB Soz und die Aufstellung der Bestände 

dort erläutert. Anschließend werden die zur Verfügung stehenden Bibliotheksflä-

chen beschrieben. Das Konzept der relevanzbasierten Freihandaufstellung, eine 

Mischform zwischen systematischer und fluider Aufstellung, wird vorgestellt und 

auf die verfolgten Ziele der relevanzbasierten Freihandaufstellung eingegangen. In 

einem eigenen Teil wird die angepasste Anwendung der RVK in der ZB Soz detail-

liert dargelegt und die Konsequenzen für das Bestandsmanagement herausgearbei-

tet. 

 

4.1 Die Situation der ZB Soz 

Die ZB Soz ist eine der größeren Zweigbibliothek im Bibliothekssystem der ULB 

Münster. Sie befindet sich in der Scharnhorststraße in unmittelbarer Nähe zum 

Fachbereich Politik und Sozialwissenschaften. In diesem Bereich der Stadt ist sie ist 

ein wichtiges Element der Infrastruktur für Studierende, da es in mittelbarer Nähe 

keine weiteren universitären Räume in nennenswerter Zahl gibt, die für Lern- und 

Arbeitszwecke genutzt werden können. Die ZB Soz bietet ca. 160 Arbeitsplätze in-

nerhalb der Bibliothek für Einzelarbeit und zusätzlich buchbare Gruppenarbeits-

räume. Es stehen sechs getrennte Räume für Gruppen in unterschiedlichen Größen 

zur Verfügung. Insgesamt finden hier 80 Studierende für Gruppenarbeit einen Platz. 

Die Gruppenarbeitszone besteht aus getrennten Räumen, was in der Münsteraner 

Bibliothekslandschaft einzigartig ist, da an anderen Standorten die Gruppenarbeits-

plätze nur durch Raumteiler oder Regale voneinander getrennt sind. Die Untertei-

lung in einzelne Räume macht es einfacher typische negative Erscheinungen von 

Gruppenarbeit, wie die Geräuschentwicklung, handzuhaben. 

Der Gründung der ZB Soz im Jahr 1985 geht die Auflösung der Pädagogischen Hoch-

schule Westfalen-Lippe voraus, deren Bibliotheksbestand anfangs den Grundstock 

der Medienausstattung der ZB Soz bildete. Neben den eigentlichen Beständen der 

Bibliothek war in den Räumen noch das Europäische Dokumentationszentrum un-

tergebracht, das aufgrund von Sperrungen durch den Brandschutz im Magazinbe-

reich ausgelagert werden musste und derzeit nicht zugänglich ist. Die Bibliothek 

stellt die sozialwissenschaftliche Literaturversorgung des Fachbereichs 6, Erzie-
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hungswissenschaft und Sozialwissenschaften, sicher. Da es eine eigene erziehungs-

wissenschaftliche Bibliothek an einem anderen Standort gibt, konzentriert sich der 

Schwerpunkt der ZB Soz auf Literatur zu Politikwissenschaft und Soziologie.74 

4.1.1 Die Bestände der ZB Soz 

In der ZB Soz sind insgesamt 219.000 Medieneinheiten aufgestellt, davon sind ca. 

124.000 Titel Monografien.75 Diese Arbeit konzentriert sich auf den Monografienbe-

stand, da die Zeitschriften nicht nach RVK aufgestellt werden sollen. Bei Zeitschrif-

ten wäre der Mehrwert durch die RVK-Aufstellung nur gering. In der RVK werden 

alle Bände einer Zeitschrift als geschlossener Block nach einer groben Fächersyste-

matik aufgestellt. Dies wird in der ZB Soz bereits praktiziert. Es werden in der RVK 

für Zeitschriften sogenannte Grundnotationen vorgeschrieben, die ein Kontingent 

von möglichen zu vergebenen Signaturen umfasst.76  

Andere Arten von Medien, wie Karten oder DVDs, sind im Bestand der ZB Soz nur 

sehr vereinzelt vertreten und werden deshalb in dieser Arbeit nicht mitbetrachtet. 

Sie sind zudem meist nicht extra aufgestellt, sondern werden mit den Monografien 

zusammen aufgestellt bzw. nach dem selben Signaturensystem in den Bestand inte-

griert. 

Die derzeit ca. 124.000 Bände im Monografienbestand sind über vier Stockwerke 

verteilt aufgestellt, wobei früher öffentlich zugängliche Bereiche Anfang 2018 auf-

grund des Brandschutzes gesperrt worden sind. Davor waren alle Monografien in 

Freihandaufstellung zugänglich. Durch die Sperrungen sind auch viel genutzte Sys-

tematikbereiche zu geschlossenen Bereichen geworden und die Nutzer müssen für 

jedes gewünschte Buch aus geschlossenen Bereichen eine Bestellung abgeben. Da 

der Bestand im System nicht als Magazinbestand klassifiziert war, konnte die Be-

stellmöglichkeit nicht automatisiert über den Katalog angeboten werden. Durch 

eine große Umräumaktion konnten vielgenutzte Bestandsgruppen wieder in den 

Freihandbereich verschoben werden, so dass die Problematik der nicht automati-

sierten Bestellungen behoben werden konnte. Dafür mussten weniger genutzte Be-

standsteile in den geschlossenen Bereich verschoben werden.  

                                                        

74  Alle Informationen zur ZB Soz sind der Homepage der ZB Soz https://www.uni-muens-

ter.de/ZBSoz/ und ihren Unterseiten entnommen.  
75  Vgl. Schubert 2018, S. 3. 
76  Vgl. Häusler; Werr 2018, S. 152. Das Vorgehen soll hier nicht näher beschrieben werden, da es 

im Kontext der Bestandsarbeiten in der ZB Soz nicht benötigt wird. 
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In den unteren Stockwerken sind auch vereinzelte, sehr abgeschiedene Arbeits-

plätze zu finden. Die starke Abgeschiedenheit kommt den Arbeitsbedürfnissen man-

cher Benutzer natürlich entgegen, es ist aber auch sehr viel schwerer dort sozial un-

erwünschtes Verhalten in der Bibliothek zu regulieren. 

Die RVK wird für die Aufstellung der Monografien in einer stark vereinfachten Form 

mit Beschränkungen auf bestimmte Systemstellen bereits angewendet. In der jetzi-

gen Anwendung der RVK kann man fast von einer Haussystematik mit Anlehnung 

an die RVK sprechen.  

4.1.2 Bibliotheksflächen in der ZB Soz 

Die Bestände in der ZB Soz sind auf vier Stockwerke verteilt aufgestellt. Die Biblio-

theksflächen mit Buchbestand gehen vom 2. Untergeschoss bis zum 1. Oberge-

schoss. Nicht alle dieser Flächen sind aufgrund des Brandschutzes frei für Benutzer 

zugänglich. Das erste Untergeschoss ist komplett für den Publikumsverkehr ge-

schlossen, im zweiten Untergeschoss befinden sich sowohl ein zugänglicher Bereich 

wie auch geschlossene Bereiche. Alle Bibliotheksflächen im Erdgeschoss und im ers-

ten Stock sind frei zugänglich.77 Das Erdgeschoss und auch der erste Stock bestehen 

aus hellen Räumen mit großen Fensterfronten, die mit Teppichboden ausgelegt 

sind. Der Raum im Erdgeschoss wird den größten Teil des geplanten Freihandbe-

reichs umfassen. Im Erdgeschoss befindet sich außerdem die Ausleihe / Information 

und ein derzeit als Zeitschriftenlesesaal genutzter Raum. Die bereits erwähnten 

Gruppenarbeitsräume sind nicht direkt in die Bibliotheksräume integriert, sondern 

liegen in einem Verwaltungstrakt. 

Einige der öffentlich zugänglichen Räume mit großen Teilen des Bestandes sind je-

doch alles andere als attraktiv. Sie befinden sich im Keller und haben neben fehlen-

den Fenstern auch sonst keine ansprechende Raumgestaltung. Auch mit viel Mühe 

dürfte es hier schwerfallen, attraktive Räumlichkeiten zu generieren, zum Teil sind 

sie mit Gitterböden ausgestattet. „Der Bodenbelag übt einen starken Einfluss auf je-

den Bibliotheksraum aus. […] Kaum jemand nimmt diese Wirkung direkt wahr, fast 

jeder registriert sie jedoch unbewusst.“78 

Da diese Räume über eine nur geringe Aufenthaltsqualität verfügen bieten sie sich 

als geschlossene Magazine an. Wenn man nun Räume schließen möchte, muss man 

überlegen, wie man den Bestand auf der verkleinerten Fläche ansprechend präsen-

tieren kann. 

                                                        

77  Vgl. Schubert 2018, S. 1. 
78  Rabe 2016, S. 293. 
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4.2 Geplante Veränderung der Bestandorganisation – relevanzbasierte Frei-

handaufstellung 

Die Idee von Peter Schubert, dem Leiter der ZB Soz, ist es, dass vielgenutzte Bücher 

in Freihandaufstellung nach den Anwendungsregeln der RVK aufgestellt werden. 

Der Freihandbereich soll auf ca. 40.000 bis 45.000 Bände verringert werden, um die 

wenig attraktiven Flächen sperren zu können. Derzeit steht der gesamte Bestand 

von ca. 124.000 Bänden in Freihandaufstellung.  

Abbildung 1: Kreislauf relevanzbasierte Freihandaufstellung 

Quelle: Eigene Darstellung 

Die Bücher sollen sich aufgrund ihrer Nachfrage durch die Benutzer für den Frei-

handbereich qualifizieren können (in der Abbildung 1: Buchbestellung und Aus-

leihe). Bücher, die lange nicht mehr entliehen waren (der Pfeil der weniger entlie-

henen Exemplare) bzw. noch nie entliehen wurden, werden in geschlossenen Maga-

zinbereichen aufgestellt. Das System der vom Nutzer ausgelöste Rotation der syste-

matisch aufgestellten Bücher im Freihandbereich soll relevanzbasierte Freihand-

aufstellung genannt werden. 

Das Vorgehen entspricht in groben Zügen dem, was der leitende Bibliothekar Kluth 

1960 schon für die Freihandaufstellung in wissenschaftlichen Bibliotheken gefor-

dert hatte.79 Der Unterschied besteht in der prinzipiell größeren Beweglichkeit, die 

erst mithilfe der computergestützten Ausleihe möglich wird. Bei Kluth „muß [man] 

schon jedes einzelne Buch herausnehmen und beurteilen, ob es zum „aktiven“, le-

bendigen Bestand gehört“80. Der Einsatz der Ausleihzahlen ermöglicht eine vom Ur-

teil des Bibliothekars unabhängige und an den Bedürfnissen der Benutzer ange-

passte Auswahl, der als für den Freihandbereich relevant eingestuften Titel. Die Be-

                                                        

79  Vgl. Kluth 1960, S. 99. 
80  Ebenda, S. 99. 
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stückung des Freihandbereichs ist somit auch von der Einschätzung einer oder meh-

rerer Personen losgelöst und für alle nachvollziehbar gestaltet. Zur Auswahl der Ti-

tel muss in der Bibliothek keine in den Sozialwissenschaften ausgebildete Arbeits-

kraft herangezogen werden, die Auswahl erfolgt durch die Experten für den rele-

vanten Bestand: die Nutzer. Kluth rät zur Durchsicht der zurückgegebenen Maga-

zinbücher nach geeigneten Titeln für den Freihandbereich81. In dem hier angedach-

ten Verfahren der relevanzbasierten Freihandaufstellung werden alle zurückgege-

benen Bücher im Freihandbereich aufgestellt, eine Nachprüfung der Relevanz durch 

Mitarbeiter ist nicht vorgesehen. Das Umstellen von Büchern aus dem Freihand- zu-

rück in den Magazinbereich wird von Kluth angesprochen, jedoch nur im Hinblick 

auf die Verzeichnungsmöglichkeiten in den Zettelkatalogen. Wie genau die Auswahl 

getroffen, bzw. der Workflow gestaltet werden soll, wird von ihm nicht näher erläu-

tert.82 Die erfassten Ausleihzahlen auf Exemplarebene können in der ZB Soz für die 

Auswahl, der ins Magazin wandernden Bücher herangezogen werden. 

Mithilfe der im Rahmen dieser Arbeit erstellten Simulation wird die relevanzba-

sierte Freihandaufstellung virtuell nachgestellt, um herauszufinden, ob der voraus-

sichtlich anfallende Arbeitsaufwand im Verhältnis zur angestrebten Zielerreichung, 

einer Verbesserung der Nutzungsqualität, steht. Es soll auch überprüft werden, ob 

die zur Verfügung stehenden personellen Ressourcen ausreichend sind, um diesen 

Plan dauerhaft umsetzten zu können. Auch soll anhand der Zahlen analysiert wer-

den, ob eine übermäßige Zunahme von Magazinbestellungen zu erwarten ist und, 

damit einhergehend, erhöhte Wartezeiten für die Nutzer entstehen können. Bei ei-

ner hohen Quote von Magazinbestellungen, würde das Ziel der Benutzerfreundlich-

keit konterkariert. 

Die Bücher im Freihandbereich werden nach den Empfehlungen der RVK zur Signa-

turbildung aufgestellt. Die ULB Münster hat, wie geschildert, in einem Arbeitskreis 

eine eigene Handreichung für die Anwendung der RVK innerhalb des eigenen Bibli-

othekssystems erarbeitet, nach deren Regeln und Empfehlungen die Signaturen für 

die frei zugängliche Literatur in der ZB Soz erstellt werden sollen. Dadurch soll aus 

der jetzigen „Haussystematik“ eine wirkliche RVK-Ordnung werden. Das erleichtert 

die Einarbeitung der Bücher durch den Bibliothekar, da er dann besser die Fremd-

daten nachnutzen kann. Damit kann Zeit von hochqualifizierten Arbeitskräften ein-

                                                        

81  Vgl. ebenda, S. 100. 
82  Vgl. ebenda, S. 105. 
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gespart werden. Für den Nutzer ist eine erleichterte Orientierung im Bestand mög-

lich, da die Bücher in den passenden Systemstellen stehen, frei nach dem Motto der 

RVK: „for the good neighbourhood of books“83.  

Die RVK an sich verursacht keine der bestehenden Probleme, die in Kapitel 4.4 nä-

her erläutert werden, so dass eine Umsystematisierung auf eine völlig andere Sys-

tematik nicht zur Diskussion stand. Deshalb wird keine vergleichende Untersu-

chung über die Vor- und Nachteile der RVK zu anderen Systematiken, wie sie in ähn-

lichen Arbeiten vorgenommen worden ist84, durchgeführt. Die Entscheidung einiger 

der Münsteraner Bibliotheken mit Haussystematik nach RVK umzustellen, hat die 

ZB Soz ebenfalls darin bestärkt, die RVK beizubehalten Zusätzlich soll auch die neue 

Bibliothek auf dem entstehenden Campus der Religionen85 nach RVK aufgestellt 

werden. 

 

4.3 Ziele der relevanzbasierten Freihandaufstellung 

Durch die angestrebten Maßnahmen soll der Gesamteindruck für die Besucher der 

ZB Soz verbessert werden. Durch die Reduzierung auf die attraktiveren Räumlich-

keiten für den öffentlichen Zugang und der besseren Anwendung der RVK sollen 

zwei positive Effekte erzielt werden: Zum einen soll durch die Anwendung der „rei-

nen“ RVK das kontrollierte und nachvollziehbare Browsen am Regal möglich wer-

den, zum anderen soll der Besucher insgesamt den Eindruck erhalten, eine mo-

derne, freundlich gestaltete Bibliothek mit hoher Aufenthaltsqualität zu besuchen.  

Bei der Umsetzung des Plans wird ein nicht öffentlicher Magazinbereich entstehen 

und die darin aufgestellten Bände müssen vom Benutzer bestellt werden. Im Gegen-

satz zur oben beschriebenen Sperrung und den plötzlich nicht mehr zugänglichen 

relevanten Teilen des Bestandes wären diese Bestände online und automatisiert be-

stellbar. Die Nutzer der ULB Münster sind mit Magazinbestellungen vertraut, da 

mehrere Bestandsbereiche nicht im Freihandbereich zu finden sind.  

Der Freihandbereich der ZB Soz würde nach den Wünschen der Nutzer bestückt 

werden. Zu Beginn wird mit ca. 28.000 viel genutzten Bänden begonnen, die umsig-

niert und im Freihandbereich aufgestellt werden.  

Neben dem ausleihbaren Bestand gibt es einen kleinen Teilbestand von nicht aus-

leihbaren Werken, der knapp 5.000 Bände umfasst. Der Präsenzbestand ist bisher 

                                                        

83  Regensburger Verbundklassifikation o.J.: ehemalige Startseite. 
84  Vgl. Voß 2013 und Oberhauser; Seidler 2000. 
85  Die Zusammenführung der unterschiedlichen Theologien an der WWU Münster auf einem Ge-

lände. 



 

37 
 

separat in einem eigenen Raum, dem sogenannten Lesesaal, aufgestellt. Der bisher 

bestehende nicht ausleihbare Lesesaalbestand wird in seiner Auswahl überarbeitet 

und aktualisiert. Es sollen zudem feste Kriterien bestimmt werden, wann ein Buch 

Präsenzexemplar werden soll. Die derzeitige Auswahl ist nicht nach feststehenden 

Regeln getroffen. Zum Teil ist es nicht mehr nachvollziehbar, warum ein Werk im 

Präsenzbestand zu finden ist, wodurch die Ausgliederung von Büchern aus dem prä-

sent gehaltenen Bestand erschwert wird. Bei der Revision des Präsenzbestandes 

werden ältere Bücher und Nachschlagewerke aus dem präsent gehaltenen Lesesaal-

bestand in den normalen ausleihbaren Magazinbestand eingegliedert und selbst für 

die Ausleihe freigegeben oder, im Falle von Mehrfachexemplaren, aus dem Biblio-

thekssystem ausgesondert.  

Ein gesondert aufgestellter systematisierter Präsenzbestand macht nach der Ein-

schätzung der Autorin nur Sinn, wenn der Gesamtbestand nach Numerus Currens 

aufgestellt ist. Der Präsenz- oder Lesesaalbestand stellt eine Auswahl dar, die man 

den Nutzern systematisch sortiert zur Verfügung stellen möchte, das lässt sich dann 

nur bei getrennter Aufstellung realisieren. 

Der verbleibende nicht ausleihbare Präsenzbestand wird im Freihandbestand an 

den jeweils passenden Systemstellen präsentiert. Steht nun der Benutzer vor dem 

Regal mit den thematisch passenden Büchern, hat er Zugriff auf die nichtausleihba-

ren Nachschlagewerke und auch auf die Präsenzexemplare zu vorhandenen Lehr-

büchern. Durch eine auffällige Kennzeichnung sind die Bücher als Präsenzexemp-

lare, sowohl für Benutzer als auch die Mitarbeiter an der Ausleihe, leicht erkennbar. 

Existiert zu einem Präsenzband ein E-Book, wie es im Falle von Lehrbüchern vor-

kommt, soll auf dem Präsenzexemplar ein großer Hinweis mit einem QR-Code an-

gebracht werden.86 Damit könnte dann zumindest in diesen Fällen die schwierige 

Frage der Präsentation von E-Books im physisch vorhandenen Bestand gelöst wer-

den.87  

Die im Rahmen dieser Arbeit erstellte Simulation soll zeigen, ob der zu erwartende 

Arbeitseinsatz für diese sehr auf Fluktuation basierende Aufstellungsmethode in ei-

nem vertretbaren Rahmen bleibt und ob der Mitteleinsatz an notwendiger Arbeits-

kraft im Verhältnis zur Zielerreichung der besseren Nutzerfreundlichkeit steht. Das 

                                                        

86  Auch andere Bibliotheken verwenden QR-Codes im Regal, um die Benutzer auf die elektroni-

sche Ausgabe aufmerksam zu machen, siehe unter anderem die UB Bayreuth 
https://www.ub.uni-bayreuth.de/de/news_archiv/ebooks-praesentation/index.html. Hier sind 
es leere DVD-Hüllen, die als Stellvertreter dienen. 

87  Vgl. Batrla; Weber 2013, S. 35. 
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Ziel ist es mit einer forcierten Nutzerorientierung, „die ZB Soz aus ihrem „Dornrös-

chenschlaf““88 zu wecken. Mit dem hier vorgestellten Konzept kann der Bestand an 

sich attraktiver präsentiert und seine vorhandenen Stärken besser herausgearbeitet 

werden. Die Herausnahme von nicht nachgefragten Titeln aus dem Freihandbereich 

entspricht „einer kontinuierlichen Bestandsbereinigung“89. Gerade in systematisch 

aufgestellten Freihandbeständen darf man die Pflege des Bestandes nicht aus den 

Augen verlieren, um seine Attraktivität und Aktualität zu erhalten. Die Begrenzung 

auf die freundlicheren und professioneller wirkenden Räumlichkeiten und die über-

sichtliche Präsentation der am meisten nachgefragten Literatur kann mit Sicherheit 

dazu beitragen, die ZB Soz „aufzuwecken“ und ihr Potenzial für den Nutzer besser 

sichtbar zu machen.  

Um verständlich zu machen, warum man den Bestand umsystematisieren sollte, sol-

len nun die Probleme durch die bisherige Anwendung der „Haussystematik“ nach 

RVK detailliert dargestellt werden. 

 

4.4 Bisherige Anwendung der RVK in der ZB Soz 

Zur Vereinfachung der Signaturenerstellung wurde statt der üblichen Cutterung 

eine Verbindung der Notationen mit Numerus Currens praktiziert und außerdem 

Begrenzungen auf bestimmte Systemstellen vorgenommen. Beide Methoden haben 

negative Effekte, die im Folgenden ausführlich geschildert werden. 

4.4.1 Numerus Currens statt Cutterung 

In der ZB Soz werden die Bücher mit einer Notation der RVK versehen, aber dann 

nicht gecuttert, sondern nach Numerus Currens aufgestellt. Diese Vereinfachung 

wird auch in anderen Bibliotheken praktiziert, so zum Beispiel in der ULB Halle. Die 

dort 2015 eröffnete Zweigbibliothek Steintor-Campus verknüpft die RVK-Notatio-

nen mit Numerus Currens, und das ebenfalls für einen sozialwissenschaftlichen Be-

stand.90  

Die Cutterung nach der Cutter-Sanborn-Tabelle macht eine Darstellung von Begrif-

fen durch eine Buchstaben-Zahlen-Verschlüsselung möglich, die die Sortierung von 

Beständen am Regal deutlich erleichtert. Die RVK empfiehlt es, die Bände nach der 

Notation mit diesem Verfahren zu sortieren.91 Die Cutter-Methode wird auch außer-

                                                        

88  Schubert 2018, S. 6. 
89  Plappert 2015, S. 288.  
90  Bruck 2016, S. 98 f. 
91  Vgl. Häußler; Werr 2018, S. 132 f. 
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halb der RVK verwendet, z. B. um alphabetisch aufgestellte Bestände mit Individu-

alsignaturen zu versehen. Andere Systematiken benutzten die Cutterung auch, um 

eine weitere Ordnung der Bestände in den einzelnen Notationen zu ermöglichen.92 

Cutterungen werden darüber hinaus in der RVK eingesetzt, um eine Unterscheidung 

bei bestimmten Systemstellen zu erreichen. Zum Beispiel steht bei "ST 331, einzelne 

Programme (A-Z)“, die Cutterung A25 für „Adobe Connect“. Die Informatik ist ein 

sehr schnelllebiges Fach, in dem sich die gefragten Softwareprogramme ständig än-

dern. Ohne die Cutterung als Ordnungselement müsste man die RVK ständig über-

arbeiten und neue Notationen anlegen. Das hätte größere Bestandsarbeiten in den 

Anwenderbibliotheken zur Folge.93  

Ein Vorteil bei der Verwendung von Numerus Currens statt dem Cutterverfahren 

liegt in der leichten Erstellung von Signaturen. Eine ordentliche Cutterung kann 

durchaus zeitaufwendig sein. Bei Verfasserwerken ist die Cutterung relativ leicht, 

man zieht den Autor als alphabetisch sortierendes Element heran. Bei Sachtitelwer-

ken gestaltet sich die Frage oft schon schwieriger, Titelanfänge mit „der“, „die“ oder 

„ein“ eigenen sich nicht besonders gut, um individuelle Signaturen zu erstellen. Auch 

wenn eine Cutterung für eine Notation schon vergeben ist und derselbe Autor zum 

gleichen Thema Bücher verfasst hat, müssen weitere Begrifflichkeiten für eine wei-

tere Cutterung herangezogen werden, da jedes Buch am Ende eine individuelle Sig-

natur erhält. Bei weiteren Cutterungen zur Unterscheidung werden im Regelfall 

möglichst verkürzte Cutterungen eingesetzt, das heißt, es werden nur so viele Zif-

fern nach dem Buchstaben angegeben, wie zu einer Unterscheidung notwendig sind. 

Eine Cutterung erhält jedoch immer mindestens eine Ziffer nach dem Buchstaben.94 

Ein weiterer positiver Effekt des Verzichts auf Anwendung der Cutterung liegt in der 

leichteren Verwaltung des Bestandes: Neue Bücher werden fast immer am Ende ei-

ner Systemgruppe eingestellt, so dass insgesamt weniger Fläche vorgehalten wer-

den muss. Kleinere Rückaktionen innerhalb einer Systemgruppe sind deshalb im 

Regelfall nicht zu erwarten, während dies beim Einsatz der Cutterungen durchaus 

ständig vorkommen kann, weil an jeder Stelle einer Notation der Zuwachs stattfin-

det. Durch die Verknüpfung mit Numerus Currens spart man somit Zeit bei der täg-

lichen Bearbeitung und Pflege des Bestandes, jedoch sind damit auch negative Ef-

fekte verbunden.  

Ein Hauptproblem der Verwendung von Numerus Currens ist, dass die Orientierung 

am Regal nicht mehr wirklich möglich ist. Sucht man beispielsweise nach Luhmanns 

                                                        

92  Vgl. 3. Buchaufstellung und Signaturen, S. 51. 
93  Vgl. Häusler; Werr 2018, S. 148. 
94  Vgl. Arbeitsgruppe RVK 2018, S. 6 ff. 
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Werken zur Wirtschaftssoziologie kann der Nutzer in einem nach RVK und Cutte-

rung geordneten Bestand am Regal zu MS 4800 gehen und dort nach der Cutterung 

mit dem ersten Buchstaben L suchen. Derzeit stehen in der ZB Soz über 270 Bücher 

mit der Notation für Wirtschaftssoziologie im Bestand. Ein Auffinden der eventuell 

vorhandenen Bücher von Luhmann in diesem Bestandssegment ist damit nicht ohne 

größeren Suchaufwand möglich.  

In der bisherigen Aufstellung sind zudem oft Bücher nicht nebeneinander aufge-

stellt, die in einer systematischen Aufstellung eigentlich immer zusammenstehen 

sollten. Zu nennen sind hier verschiedene Ausgaben desselben Werkes in unter-

schiedlichen Sprachen oder bei der Erscheinung in anderen Verlagen. Man erwartet, 

dass bei einer inhaltlichen Aufstellung das gleiche Werk auch in verschiedenen Ver-

sionen an der gleichen Stelle zu finden ist. Denn welche Bücher gehören inhaltlich 

näher zusammen, als solche, die das gleiche Werk in Abwandlungen oder sogar in 

identischem Inhalt enthalten? Handelt es sich nur um eine weitere, gezählte Neuauf-

lage, stehen diese auch in der bisher angewendeten Signaturenerstellung nebenei-

nander, da am Ende der Signatur die jeweilige Auflage in Klammern hinzugefügt 

wird. Diese Art der Unterscheidung ist bei verschiedenen Verlagen in gleicher oder 

fremder Sprache desselben Buches nicht möglich. Deshalb wird in solchen Fällen 

eine neue Numerus Currens vergeben. Der negative Effekt der auseinandergerisse-

nen, gleichen Werke tritt stärker z. B. bei Klassikern der Sozialwissenschaft auf, wie 

es sich beispielsweise bei Werken von Max Weber beobachten lässt. Diese sind über 

Jahrzehnte von den unterschiedlichsten Verlagen herausgegeben worden. Auch Bü-

cher mit Auflagenbezeichnungen ohne Zahlenwert, wie „verbesserte Neuauflage“, 

kommen an anderen Stellen im Bestand unter, so dass sich dieser Effekt der ausei-

nandergerissenen (fast) identischen Werke nicht nur bei den klassischen Autoren 

finden lässt. Betroffen davon sind auch Übersetzungen und die dazugehörigen Ori-

ginalausgaben, die häufig im Bestand der ZB Soz zu finden sind. Diese sind aber 

ebenfalls trotz systematischer Aufstellung im Regelfall nicht nebeneinander zu fin-

den. 

Die Verwendung von Numerus Currens statt Cutterung macht damit eine Orientie-

rung am Regal bei größeren Systemstellen praktisch unmöglich. Eine planvolle Su-

che direkt am Regal ist bei größeren Systemstellen ab 20 bis 30 Büchern nicht mehr 

sinnvoll möglich.  

4.4.2 Reduzierung auf bestimmte Systemstellen der RVK 

Noch gravierender für die systematische Ordnung ist eine weitere Anpassung der 

RVK für die Anwendung innerhalb der ZB Soz. Der Bestand wurde von Beginn an 
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nur auf die Systemstellen der Fachsystematiken von Politologie95 und Soziologie 

aufgestellt und in diesen Bereichen wurde zusätzlich noch auf bestimmte, vermut-

lich seltener belegte Notationen verzichtet. Dafür wurde ein Papierausdruck der 

RVK erstellt und die zu benutzenden Stellen im Ausdruck markiert. Diese Komple-

xitätsreduktion führt auf den ersten Blick zu einer leichteren Orientierung für die 

Signaturenerstellung, da weniger unterschiedliche Möglichkeiten existieren. Je älter 

der als Referenz benutzte Ausdruck wurde, desto schwieriger wurde es jedoch die 

Fremddaten nach zu nutzen. Das bedeutet, dass der Bearbeiter trotz vorhandener 

RVK-Fremddaten immer öfter selbst in der Münsteraner Variante nach vorhande-

nen passenden Systemstellen suchen musste. Die Begrenzung auf Politologie und 

Soziologie ist noch vorhanden, es werden aber schon seit einiger Zeit alle Notatio-

nen aus beiden Fachsystematiken genutzt.  

Die Reduzierung auf bestimmte Fachsystematiken wird an anderen Bibliotheken 

ebenfalls praktiziert. Dort wird aber kein Ausdruck gemacht und es werden alle dort 

verfügbaren Systemstellen eingesetzt. In der Zweigbibliothek Geowissenschaften 

der ULB Halle wird es so gehandhabt. Für bestimmte Themen gibt es dort zudem 

eine klare Definition, zu welcher Notation die jeweilige Literatur gestellt wird.96 

Nun sind aber gerade die Sozialwissenschaften in vieler Hinsicht interdisziplinär an-

gelegt. Es werden beispielsweise für die unterschiedlichen Bindestrich-Soziologien 

immer Bücher aus anderen Fächern benötigt. Für die Wirtschaftssoziologie werden 

eben neben Wirtschaftsbüchern auch Werke aus der Psychologie und dem Recht ge-

braucht. Für die Soziologie der Pädagogik werden neben Büchern aus dem Fachbe-

reich Pädagogik auch relativ viele psychologische Werke benötigt. Da in einer guten 

sozialwissenschaftlich ausgerichteten Bibliothek Bücher aus vielen Nachbardiszip-

linen vorhanden sein sollten, kann der Verzicht auf weitere Fachsystematiken zu-

sätzliche negative Effekte haben. Es stehen Bücher schlicht an der falschen Stelle, da 

sich die Richtige oder auch die richtigen Gruppen in anderen Fachsystematiken der 

RVK befinden. Sehr deutlich wird das daraus resultierende Problem beispielsweise 

an Ratgebern zum Erstellen von wissenschaftlichen Arbeiten, wie sie auch im Be-

stand der ZB Soz benötigt werden. Diese gehören eigentlich zum überwiegenden 

Teil in den Notationsbereich AK 39500 – AK 39950. Da die Notationen nicht zur Ver-

fügung stehen, wurde etwas „Verwandtes“ ausgesucht und die Literatur zum wis-

senschaftlichen Arbeiten endete in der Wissenssoziologie, die im Bereich MS 6950 

– MS 6980 zu finden ist. Dadurch entstehen nun zwei Effekte: Zum einen stehen die 

                                                        

95  In der RVK heißt das Fach Politologie, an der Westfälische Wilhelms-Universität Münster 

(WWU) wird es Politikwissenschaft genannt. Ist in der Arbeit die RVK gemeint, wird deshalb 
von Politologie gesprochen, bei anderen Bezügen von Politikwissenschaft. 

96  Vgl. Bruck 2016, S. 99. 
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betroffenen Bücher falsch, zum anderen werden die Systemstellen durch die falsch 

stehenden Bücher „verwässert“, denn wer sich für Wissenssoziologie interessiert, 

wird sich nur selten über Bücher zum Erstellen einer wissenschaftlichen Arbeit 

freuen.  

Die einmal beschlossenen zu verwendenden Systemstellen wurden keiner Revision 

unterzogen, so dass Änderungen in der RVK innerhalb der ausgewählten System-

stellen für Politik und Soziologie nicht nachvollzogen wurden. Betroffen davon wa-

ren unter anderem mediensoziologische Schriften, die sich mit dem Internet und 

neuen Medien auseinandersetzen. Diese standen bis nach einer Bereinigung in der 

ZB Soz unter der Systemstelle MS 7950, die für die mediensoziologische Beschäfti-

gung mit Zeitschriften und Zeitungen bestimmt ist. Auch hier kann man wiederum 

zwei negative Tendenzen für die Nutzbarkeit der Systematik gleichzeitig beobach-

ten: Die schlicht an der falschen Stelle stehenden Bücher und die „Verwässerung“ 

der dafür genutzten Systemstelle in ihrer Bedeutungsschärfe. Beides vermindert die 

Wahrscheinlichkeit, beim Browsen am Regal relevante Bücher zu einem bestimm-

ten Thema zu finden. 

Bei der Auswahl der Systemstellen haben sich auch an einigen Stellen Fehler einge-

schlichen. Bei der Einarbeitung neuer Bücher hat man sich am schon bestehenden 

Bestand orientiert, so dass Fehlentscheidungen für eine bestimmte Notation über 

die Zeit zu einer Kumulierung des Fehlers geführt haben. Als Beispiel sei hier die 

Systemstelle MK 1900 „Internationale Beziehungen außerhalb der Außenpolitik“ zu 

nennen, in der sich Bücher sammelten, die „international relations“ im Titel trugen. 

Hat man ein neues Buch zu „international relations“ und beginnt bei der Vergabe 

der Notation sinnigerweise mit einer Suche im Katalog nach ähnlichen Titeln und 

deren Standorten, landen auch neue Bücher schnell in der falschen Systemstelle. Je 

mehr Bücher in der Systemstelle stehen, desto weniger wird man überlegen, ob das 

Buch sich in dieser Notation an der richtigen Stelle befindet. Bei systematischer Auf-

stellung sollte in größeren Zeitabständen die vorhandene Literatur in den System-

stellen grob überprüft werden, um solche „Nester“ von Zeit zu Zeit zu entdecken und 

beheben zu können. Prinzipiell ist es natürlich sehr sinnvoll bei der Einarbeitung 

neuer Bücher nach ähnlichen, sich schon im Bestand befindlichen Titeln zu suchen, 

gerade weil die RVK für viele Themen mehrere Stellen anbietet und durch die Re-

cherche in der bisherigen Bestandsaufstellung thematisch zusammengehörige Bü-

cher an einer Stelle bleiben. 

4.4.3 Auswirkungen der bisherigen Anwendung der RVK 

Abschließend hat die Vereinfachung der Aufstellung zu folgendem Gesamtbild ge-

führt: Eine echte Orientierung am Regal ist in großen Teilen des Bestandes nicht 

möglich. Zum Teil sind die Systemstellen zu groß, um in Verbindung mit Numerus 
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Currens übersichtlich zu sein, zum Teil stehen Bücher schlicht falsch und können 

auch bei Kenntnis der RVK nicht aufgefunden werden. Bücher, die in falschen Sys-

temstellen stehen, erschweren zudem das Finden der geeigneten Literatur in der 

richtigen Systemstelle. Dieser Effekt wird durch das Numerus Currens-Verfahren 

weiter verstärkt, denn die Anzahl der Bücher innerhalb einer Systemstelle ist bei 

der Kombination mit Numerus Currens relevanter für die mögliche Orientierung als 

es bei einer Systemstelle mit innerer Ordnung wäre. Sucht man nach einem Buch 

von Luhmann zu Wirtschaftssoziologie, ist es bei Anwendung der Cutterung immer 

noch genauso gut möglich, Literatur von Interesse zu entdecken, auch wenn inhalt-

lich unpassende Bücher in der Notation aufgestellt sind. Dass zusammengehörende 

Publikationen, wie Übersetzungen desselben Werkes oder auch Neuauflagen in an-

deren Verlagen, auseinandergerissen worden sind, führt wie bereits beschrieben zu 

einer weiteren Verschlechterung bei der Orientierung am Regal. Sucht der Benutzer 

nach einer bestimmten Signatur, die eventuell gerade von einem anderen Benutzer 

entliehen, in Gebrauch oder schlicht falsch einsortiert ist, erkennt er trotz der syste-

matischen Aufstellung am Regal nicht, dass noch weitere, für ihn interessante Aus-

gaben verfügbar wären. Die Orientierung am Regal ohne weitere Vermittlungs-

instanz ist letztlich der Zweck einer systematischen Aufstellung. Ohne die Orientie-

rung am Regal entfalten die eingesetzten Ressourcen für die systematische Aufstel-

lung keinen positiven Effekt. 

Nach der Erläuterung der bibliothekarischen Fachliteratur und der Darstellung der 

derzeitigen Situation der ZB Soz wird nun auf den Komplex der Simulation theore-

tisch eingegangen und ihre Anwendung im vorliegenden Fall geschildert.  

  

5 Erstellung einer Simulation der relevanzbasierten 
Freihandaufstellung in der ZB Soz 

In diesem Kapitel werden Simulationen als Instrument allgemein vorgestellt, um 

dann die Monte-Carlo-Simulation näher zu erläutern. Eine Monte-Carlo-Simulation 

wird im Rahmen dieser Arbeit erstellt, um die relevanzbasierte Freihandaufstellung 

näher in ihren Auswirkungen, wie dem Arbeitsaufwand, betrachten zu können. Die 

Simulation wird auf den Fall der ZB Soz angewendet und der voraussichtliche Ar-

beitsaufwand wird berechnet. 

 

5.1 Simulation als Instrument der Entscheidungsfindung 

Simulationen werden in vielen Bereichen der Wirtschaft als Entscheidungshilfe ein-

gesetzt. In der Logistik werden für die Planung von Warenströmen oft Simulationen 
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benutzt. In einem Lexikon für Logistik wird Simulation wie folgt definiert und an-

schließend erläutert:  

„Abbildung betrieblicher Prozesse und Ressourcen in einem Modell. I. d. R. erfolgt 
dies mittels spezieller Computerprogramme. Anwendung findet die Simulation 
für Prozesse, deren reale Durchführung zu teuer, gefährlich oder gar unmöglich 
ist. […] Das Ziel ist die Herstellung größtmöglicher Planungssicherheit, d. h. die 
erarbeiteten Konzepte sollen nach der Realisierung problemlos funktionieren 
und damit die Anlaufphase nach der Installation deutlich verkürzen.“97 

Mit einer Simulation kann die mögliche Entwicklung eines bestimmten, klar abge-

grenzten Prozesses näher untersucht werden und eine Prognose über mögliche Ent-

wicklungspfade getroffen werden. Braucht man für die Umsetzung einer Maßnahme 

in der Realität länger, als es dauert eine Simulation zum Einsatz zu bringen, ist die 

Verwendung prinzipiell sinnvoll.98  

In dieser Arbeit soll die Umsetzbarkeit der relevanzbasierten Freihandaufstellung 

in der ZB Soz berechnet werden. Zuerst wird ein vereinfachtes Modell der Ausleih-

prozesse erstellt, das nur die für die bearbeitete Fragestellung relevanten Abläufe 

der Arbeitsprozesse der ZB Soz enthält, denn 

„[e]in Modell stellt naturgemäß das Resultat eines Abstraktionsprozesses dar, da 
nicht alle Vorgänge in dem betrachteten Weltausschnitt für die zu untersuchende 
Fragestellung von Bedeutung sind.“99  

Die Schwierigkeit bei der Modellerstellung ist, alle wichtigen Einflussfaktoren als 

solche zu erkennen und in der Modellierung entsprechend zu berücksichtigen. Da 

die Simulation in ihrem Ablauf nicht statisch ist, sich permanent verändert und diese 

Veränderungen für weitere Rechenoperationen als Grundlage dienen, können an-

fangs kleinere Fehler am Ende sich zu einer sehr fehlerhaften Ausgabe kumulie-

ren.100 Selbst wenn bei der Simulation alles richtig berücksichtigt worden ist, kann 

die Entwicklung der Realität von der Prognose abweichen. Mit geringeren Abwei-

chungen muss grundsätzlich gerechnet werden. Ändert sich aber beispielsweise in 

dem hier vorgelegten Fall das Nutzerverhalten gravierend, ist eine auf Grundlage 

der empirisch vorliegenden Ausleihdaten gemachte Zukunftsprognose nicht mehr 

gültig.  

„An dieser Stelle muss jedoch auch davor gewarnt werden, Entscheidungen allein 
auf Basis von Simulationsergebnissen zu treffen. Simulationen sind und bleiben 

                                                        

97  „Simulation“ 2017, S. 203. 
98  Vgl. Romeike; Spitzner 2016, S. 132. 
99  Liebl 2018, S. 4. 
100  Vgl. Coy 2013, S. 391. 
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ein unterstützendes Werkzeug für den Erkenntnisgewinn. […] Die Verantwor-
tung für Entscheidungen bleibt weiterhin ein Teil der Verpflichtung der jeweils 
handelnden Akteure.“101  

In der bibliothekarischen Fachliteratur konnten keine Beispiele für den Einsatz von 

Simulationen der Buchzirkulation für das Bestandsmanagement gefunden werden, 

so dass es keine erprobten Modelle gibt, an denen man sich orientieren könnte. Was 

es gibt, sind Programme, mit deren Hilfe man Umzüge und den Regalbedarf bestim-

men kann.102  

Interessant wären Arbeiten zu Simulationen in Hinblick auf die gewählten Einfluss-

faktoren für die Bestandszirkulation und wie sie jeweils operationalisiert werden. 

Darüber hinaus wäre es hilfreich zu wissen, welche zusätzlichen Faktoren andere 

Bibliothekare eventuell identifizieren, bzw. welche sie nicht berücksichtigen wür-

den. Interessant wäre es auch, auf welche Art andere Bibliothekare die Ausleihwahr-

scheinlichkeiten festlegen und den Bestand in Segmente zerteilen würden, oder wie 

zum Beispiel auch mit der tatsächlichen Ausleihdauer umgegangen wird, die in der 

hier vorgestellten Simulation auf vier Wochen ohne Verlängerungen gesetzt worden 

ist. 

Simulationen ermöglichen es, komplexe Entscheidungen mit Daten zu unterfüttern, 

da man beliebige Szenarien erstellen und die so gewonnen Daten auswerten kann. 

Gerade bei größeren Bestandsentscheidungen sollten Simulationen auch im biblio-

thekarischen Bereich eingesetzt werden. Simulationen eignen sich prinzipiell für 

alle komplexen Situationen, die operationalisierbare Parameter aufweisen. Gibt es 

zukünftig mehr Arbeiten zu Simulationen, wird es einfacher, auf deren Basis eine 

eigene zu erstellen. 

Es gibt unterschiedliche Simulationsverfahren. In dieser Arbeit wird eine Monte-

Carlo-Simulation eingesetzt und das Verfahren an sich wird nun näher erläutert. 

5.1.1 Monte-Carlo-Simulation 

Die Monte-Carlo-Simulation wird für die Erstellung von Simulationen auf der Basis 

von Wahrscheinlichkeiten verwendet. Ihr Name bezieht sich auf den gleichnamigen 

Stadtbezirk von Monaco und die dortigen Casinos, in denen Glücksspiel angeboten 

wird. Beim Glücksspiel entscheidet der Zufall, also die Stochastik über Gewinnen     

                                                        

101  Romeike; Spitzner 2016, S. 131. 
102  Siehe der Beitrag von „Franke-Meier: Spielerisch Bücher Platzieren: Eine Software Für Visuelles 

Belegungsmanagement“ aus dem Jahr 2013, in dem ein Programm vorgestellt wird, das den 
Platzbedarf bei systematisch aufgestellter Literatur im Zusammenhang mit Umzügen berech-
nen kann. 
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oder Verlieren. Die Monte-Carlo-Simulation wird seit dem Ende des 19. Jahrhun-

derts zur Lösung stochastischer Fragen eingesetzt.103 Durch den Einsatz von Com-

putern wird der Einsatz von Simulationen in immer mehr Bereichen zur Entschei-

dungshilfe eingesetzt werden, da es immer einfacher wird, auch umfangreichere 

Szenarien zu erstellen, ohne selbst die erforderlichen Rechenoperationen durchzu-

führen. Statt Simulationen können Formeln als analytischer Ausdruck eingesetzt 

werden. Formeln können zumeist nur auf Basis stark vereinfachender Annahmen 

erstellt werden und sind dann trotzdem meistens anspruchsvoll in der Anwen-

dung.104  

Um die in dieser Arbeit gestellten Aufgabe lösen zu können, hätte man z. B. auch 

Kennzahlen aus der Logistik einsetzten können. Da Bibliotheken aber im Unter-

schied zu „normalen“ Lagern ein Kreislaufmodell darstellen, hätte man hier auch nur 

bedingt Antworten gefunden, bzw. die Komplexität der notwendigen Berechnungen 

wäre sehr schnell gestiegen. Neben der Berechnung hätte man sich dem Thema auch 

analytisch nähern können, das hätte aber die Entscheidung für die geplante Neuord-

nung nur geringfügig erleichtert. Bei einer Neuplanung der Bestandsorganisation 

braucht man belastbare Fakten, um die Durchführbarkeit zeigen zu können. Damit 

hat man Argumente für die Entscheidungsträger und kann betroffenen Kollegen zei-

gen, was sie an Arbeiten erwarten wird. Durch die Reduzierung von Unsicherheit 

kann die Zustimmung und Unterstützung erhöht werden.  

Ist der betrachtete Sachverhalt nicht allzu komplex, kann eine versierte Fachkraft 

mit Sicherheit eine tragfähige Entscheidung auch auf Grundlage der Intuition tref-

fen, da ihr ausreichend Informationen und Kenntnisse über die möglichen Konse-

quenzen vorliegen. Bei einer „starke[n] Vernetzung und damit [der] Abhängigkeit 

von Teilprozessen untereinander […] [stößt] die Intuition als alleiniges Mittel der 

Entscheidungsfindung an [ihre] Grenzen.“105 Das Bestandsmanagement größerer 

Bestände weist eine hohe Komplexität auf, da sowohl interne Prozesse stattfinden, 

wie der Erwerb neuer Bücher und das Aussondern alter Titel, als auch externe, wie 

Ausleihentscheidungen der Nutzer. Von der Art der Nutzung des Bestandes, also wie 

viele Ausleihen stattfinden und auf wie viele Exemplare sich die Gesamtausleihe be-

zieht, hängen der Arbeitseinsatz als auch die Möglichkeiten der Präsentation der Be-

stände ab. All die hier genannten Faktoren und auch weitere Einflüsse wirken auf 

Fragestellungen zum Bestandsmanagement ein, so dass eine rein intuitiv getroffene 

Entscheidung kaum noch die beste sein dürfte. 

                                                        

103  Vgl. Romeike; Spitzner 2016, S. 138 f. 
104  Vgl. Gleißner; Wolfrum 2019, S. 26. 
105  Ebenda, S. 137. 
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Neben der Hilfe bei Entscheidungen durch die Simulationsergebnisse, ist die Erstel-

lung einer Simulation schon an sich ein hilfreicher Schritt bei der Lösung einer Prob-

lemstellung. Es müssen dafür nämlich alle wichtigen Einflussfaktoren eindeutig 

identifiziert und die Operationalisierung der Werte vorgenommen werden.106 Ist die 

Erarbeitung des Grundmodells schlecht oder unzureichend, treten wahrscheinlich 

bei den Probeläufen der Simulation nicht erklärbare Entwicklungen auf. Bei einem 

Probelauf wird die Simulation gestartet und die Ergebnisse kritisch mit den vorlie-

genden Prüfmöglichkeiten bewertet. Die möglichen Prüfgrößen sind pauschal nicht 

zu benennen, sie hängen stark vom jeweiligen Fall ab, in dem in dieser Arbeit vor-

gestellten Fall sind es die Ausleihdaten mehrerer Jahre. Trotz Prüfverfahren kann es 

durchaus zu scheinbar passenden Ergebnissen mit fehlerhaften Modellen kommen. 

Jedoch wird durch die Sammlung der Faktoren und der Frage der Operationalisie-

rung für den weiteren Entscheidungsprozess eine unabhängig von den Simulations-

ergebnissen hilfreiche Datenbasis geschaffen. Eine Monte-Carlo-Simulation wurde 

gewählt, da an jedem in der Simulation hinterlegten Tag eine zufällige Auswahl von 

wahrscheinlichen Ereignissen stattfindet. Zu diesen Ereignissen zählen die Auslei-

hen und Rückgaben und alle weiteren Bestandsbewegungen. 

Nachdem Simulationen theoretisch vorgestellt worden sind, soll nun der Einsatz der 

Simulation für Bestandsorganisationen dargelegt werden. 

5.1.2 Simulation für Bestandsmanagement  

Entscheidungen im Bestandsmanagement haben immer Auswirkungen, die weit in 

die Zukunft einer Bibliothek reichen. Je größer die angestrebten Veränderungen 

sind, desto wichtiger ist es, dass die Entscheidung auf einer möglichst validen Da-

tengrundlage stattfindet.  

Bei der Bestandsaufstellung können mehrere Faktoren in unterschiedlicher Gewich-

tung als Entscheidungsgrundlage herangezogen werden. Eine Gruppe dieser Fakto-

ren bezieht sich auf den Einsatz der Ressourcen innerhalb der Bibliothek: der ge-

plante Platzbedarf und der voraussichtliche Einsatz von Arbeitskräften. Ein anderer 

Teil der Faktoren bezieht sich auf die Auswirkung: die Benutzerfreundlichkeit und 

ob das anvisierte Verfahren den Präferenzen der Hauptnutzergruppe entspricht. 

Diese beiden Gruppen, die internen Auswirkungen und die gewünschten Effekte bei 

den Zielgruppen stehen klassischerweise, aber nicht immer zwangsläufig, in einem 

Zielkonflikt zueinander. Meistens geht die hohe Attraktivität eines Angebotes mit 

einem hohen Ressourceneinsatz einher. Es geht nun darum, diesen Interessenkon-

flikt in möglichst großer Effizienz zu lösen. Dafür müssen die unterschiedlichen 

                                                        

106  Vgl. Romeike; Spitzner 2016, S. 135. 
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Ziele in ihrer Relevanz für die jeweilige Situation bewertet und dann in Verhältnis 

zueinander gebracht werden. Man kann z. B. trotz einer gewünschten hohen Nutzer-

orientierung feststellen, dass das angestrebte Verfahren außerhalb der zur Verfü-

gung stehenden Ressourcenausstattung der Bibliothek liegt. Wenn man nicht den 

benötigten Platz oder die benötigten Arbeitskräfte hat, ist es schlicht nicht umsetz-

bar. Auch bei der Nutzerorientierung muss abgewogen werden, welche Maßnahmen 

den größten Nutzen für die anvisierte Hauptnutzergruppe erzielen. Der Nutzen ist 

dabei nicht quantitativ zu erfassen, wie es bei Arbeitszeit und Platzbedarf möglich 

ist. Naturwissenschaftler werden andere Erwartungen an die Bibliothek stellen als 

es Sozialwissenschaftler tun. Um ein besseres Bild zu erhalten, sollen die möglichen 

Effekte des geplanten Szenarios mithilfe einer Simulation107 berechnet werden. 

 

5.2 Abschätzung des Arbeitsaufwandes und der Benutzersituation mithilfe einer 

Simulation 

In der Simulation werden bestandsrelevante Daten für jeden simulierten Tag ge-

wonnen und anschließend in selbsterstellte Formeln eingesetzt, um unter anderem 

den Arbeitsaufwand zu berechnen. Das genaue Vorgehen wird in Kapitel 5.2.2 dar-

gestellt. Folgende Fragen sollen auf Grundlage der Berechnungen beantwortet wer-

den:  

 Wie schnell läuft der Freihandbereich voll und mit wie umfangreichen Ab-

räumlisten muss dann gearbeitet werden?  

 Wie viele Bestellungen sind dauerhaft für den Magazinbestand zu erwarten? 

 Wie viel Prozent der Nutzerwünsche können mit Sofortausleihen befriedigt 

werden? 

 Wird das Umsignieren von Beständen auf die normale RVK in einem vertret-

baren Zeitrahmen bleiben? 

 Bleibt die anfallende Arbeit in einem Verhältnis zum Nutzen, weil sich die 

Zirkulation der Bände zwischen dem Freihandbereich und dem geschlosse-

nen Magazin in Grenzen hält?  

Soweit die theoretischen Vorüberlegungen zu den offenen Fragen, die mithilfe der 

Simulation beantwortet werden sollen. Im folgenden Teil wird die Erstellung der 

Simulation und die Quantifizierung der eingesetzten Werte beschrieben. Um Be-

                                                        

107  Das Konzept für die Simulation wie die Erarbeitung der verwendeten Faktoren und deren Kon-

figuration wurde von der Autorin erstellt, die Erstellung des Codes hat der Softwareentwickler 
Tobias Schulz vorgenommen. 
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rechnungen anstellen zu können, wurden Formeln für die einzelnen Workflows ent-

wickelt. Danach werden die berechneten Werte in zusammengefassten Grafiken 

dargestellt und erläutert. 

5.2.1 Die Erstellung und Anwendung einer Simulation auf die Bestände der ZB Soz 

Die Simulation beruht auf den Ausleihzahlen des Jahres 2015. Die Ausleihzahlen von 

2015 bis 2017 wurden als Referenzwerte für die Parametrisierung der Simulation 

herangezogen. Die Zahlen von 2018 und der aktuellste Stand der Ausleihen werden 

dann für die Auswahl des Erstbestandes und die Umsystematisierung benutzt. Alle 

benutzten Zahlen liegen auf Exemplarebene vor, das heißt, dass die Ausleihen jedes 

einzelnen Buches in den Daten getrennt aufgeführt sind. 

Der Buchbestand der ZB Soz aus dem Jahr 2015 wurde segmentiert nach der Aus-

leihhäufigkeit, so waren beispielsweise von insgesamt 148.979 Büchern 119.965 

Exemplare in diesem Jahr kein einziges Mal entliehen. Die 119.965 nie entliehenen 

Bücher kamen in das selbe Wahrscheinlichkeitssegment, dem eine niedrige Ausleih-

wahrscheinlichkeit zugeteilt wurde. Dieses Vorgehen wurde für alle Ausleihhäufig-

keiten - es gab bis zu dreizehn Ausleihen in einem Jahr - wiederholt und den einzel-

nen Segmenten jeweils aufsteigende Häufigkeiten zugewiesen. Ein Jahr ist in der Si-

mulation 250 Tage lang, da nur während der Öffnungstage Tagesläufe im Biblio-

thekssystem stattfinden und das durchschnittliche kalendarische Jahr ungefähr 250 

Öffnungstage für das Bibliothekssystem der ZB Soz bedeutet. Nur an Tagen mit Ta-

gesläufen werden beispielsweise Abräumlisten erstellt, die für das geplante Vorge-

hen entscheidend sind. Die Simulation setzt als Ausleihwahrscheinlichkeit für jedes 

Ausleihsegment des Bestandes die Anzahl der Ausleihen im Jahr geteilt durch 250. 

Für das Segment mit einer einzigen Ausleihe im Jahr ergibt sich somit beispielsweise 

eine Ausleihwahrscheinlichkeit von 1/250 = 0,004. In der Abbildung 2 ist dieser Ab-

schnitt in „Erstellung der Simulation“ zusammengengefasst dargestellt. 
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Abbildung 2: Erstellung und Anwendung der Simulation 

Quelle: Eigene Darstellung 

Die Simulation wurde dann über 750 Tage, also drei Jahre, laufen gelassen. Die End-

ergebnisse wurden mit den kumulierten Zahlen aus den Ausleihstatistik von 2015 

bis 2017 abgeglichen. Das Ziel war es, eine möglichst große Ähnlichkeit zwischen 

den empirischen Werten und den simulierten Daten zu erhalten. In der Abbildung 2 

ist dieses Vorgehen im Bereich der Testphase abgebildet. Läuft die Simulation dann 

über den bekannten Zeitraum der drei Jahre weiter, werden in Anbetracht der Nähe 

zu den empirischen Daten für die ersten drei Jahre nachvollziehbare Ergebnisse für 

die weiteren statistisch unbekannten Jahre erwartet. Denn „[s]oll eine Simulation 

zur Entscheidungsunterstützung verwendet werden, muss sichergestellt sein, dass 

die Simulationsergebnisse realitätsnah sind.“ 108  

Mit den wie oben beschrieben gesetzten Werten für die Ausleihwahrscheinlichkei-

ten der Segmente wurde jedoch noch kein den vorliegenden empirischen Daten ähn-

liches Ergebnis erzielt, in der Simulation waren vor allem zu wenige Exemplare in 

Umlauf. Die Ausleihen können sich auf wenige Exemplare konzentrieren, dann ha-

ben diese Bücher sehr viele Ausleihen im Jahr. Wenn jedes Buch maximal einmal 

entliehen werden würde, wäre die Anzahl der Ausleihen identisch mit der Zahl der 

sich Umlauf befindlichen Bücher. In der Simulation ist es hingegen wichtig, dass sich 

die Ausleihen ungefähr auf eine ähnliche Anzahl einzelner Exemplare wie in den sta-

tistisch vorliegenden Daten beziehen. Um das Problem der zu wenigen in Umlauf 

                                                        

108  Romeike; Spitzner 2016, S. 132. 
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befindlichen Exemplare in der Simulation zu beheben, wurde auch der niemals ent-

liehenen Gruppe eine geringe Wahrscheinlichkeit zugewiesen. Mit Hilfe eines Opti-

mierungsalgorithmus wurde ein Wahrscheinlichkeitsset für alle Kategorien erstellt, 

das in seinem Ergebnis den empirisch vorliegenden kumulierten Daten am nächsten 

kommt. 

In der Testphase wurde darauf geachtet, dass die problematischen Werte für die ge-

plante Umorganisation, wie die Anzahl der sich in Umlauf befindlichen Exemplare 

und die Kategorie der einmal entliehenen Medien im Simulationsablauf überschätzt 

werden. Durch das Überschätzen der problematischen Werte soll erreicht werden, 

dass die Wahrscheinlichkeit einer Nichtpraktikabilität in der Realität bei guten Si-

mulationsergebnissen geringer wird. Das heißt unter anderem, dass die tendenzi-

elle Konzentration der Ausleihen auf immer weniger Exemplare nicht mitberück-

sichtigt worden ist. Die Verteilung der Ausleihen auf die Exemplare ist ein wichtiger 

Faktor und wird deshalb nun noch etwas ausführlicher betrachtet. 

Es waren im Jahr 2015 noch 19 Prozent der Bücher mindestens einmal entliehen, 

dagegen waren es im Jahr 2018 nur noch 15,8 Prozent. Da der Gesamtbestand in 

diesem Zeitraum abgenommen hat, von 152.351 auf 144.444 Exemplare, sinkt die 

absolute Zahl der entliehenen Bücher stärker, als es die reine Betrachtung der Pro-

zentzahlen vermuten lässt. Im Jahr 2015 wurde noch 29.021 Exemplare entliehen, 

in 2018 verteilte sich die Gesamtausleihe auf 22.755 Exemplare. Sollte diese Ent-

wicklung sich so fortsetzen, würde das angestrebte Verfahren noch besser funktio-

nieren, weil  es weniger Fluktuation zwischen Freihand- und Magazinbereich gäbe 

und es damit weniger arbeitsaufwendig wäre. Die Fluktuation zwischen den Berei-

chen hängt vor allem von den insgesamt im Ausleihprozess aktiven Bänden ab und 

nicht von der Gesamtausleihe. Die Gesamtausleihe ist die absolute Zahl der Entlei-

hungen eines Jahres, ohne die Anzahl der betroffenen Medien zu berücksichtigen. 

In der Abbildung 3 kann man erkennen, dass über 50 Prozent der entliehenen Bü-

cher auch bereits im Vorjahr entliehen wurden. Zusätzlich nimmt die absolute Zahl 

der sich im Umlauf befindlichen Bücher ab. Beide Entwicklungen machen die Durch-

führbarkeit der relevanzbasierten Freihandaufstellung wahrscheinlicher. 
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Abbildung 3: Verteilung der Ausleihen auf die Exemplare 

Quelle: Ausleihstatistik der ZB Soz, eigene Berechnung 

Bei der Bearbeitung der Ausleihzahlen auf Exemplarebene entsteht zudem der Ein-

druck, dass manche Bücher entliehen worden sind, weil sie für den Nutzer direkt 

verfügbar waren. Dabei fielen beispielsweise ältere Schriften auf, die eher der Prak-

tikerliteratur zugerechnet werden können. Relativ aktuelle Ausleihzahlen bei veral-

teter Praktikerliteratur lassen stutzig werden. Bei Theoriearbeiten ist die Aktualität 

von geringerer Bedeutung, wird jedoch veraltete Praktikerliteratur ausgeliehen, 

steht die Frage im Raum, ob diese bewusst ausgewählt worden ist. Wenn die An-

nahme zutrifft, dass dem nicht so ist, würden diese Bücher nicht über den Katalog 

recherchiert werden und damit auch weder bestellt noch ausgeliehen. Das würde 

bedeuten, dass sich nach der Umstellung auf die relevanzbasierte Freihandaufstel-

lung in der ZB Soz noch weniger Exemplare im aktiven Ausleihkreislauf befinden, 

weil das zufällige Mitnehmen von veralteter Literatur abnehmen würde. Damit 

würde das geplante Verfahren besser funktionieren und als Nebeneffekt die Aus-

sonderung von nicht benötigter Literatur vereinfacht werden.  

Wenn nicht benötigte Literatur nicht „versehentlich“ entliehen würden, hat man mit 

den Ausleihzahlen einen guten und leicht zu interpretierenden Wert, der als Grund-

lage für Aussonderungen benutzt werden kann. Denn wie man Abräumlisten für den 

Freihandbereich erstellen kann, so kann man dies dann auch für das Magazin gene-

rieren.  

In der Simulation werden ausgeliehene Bücher als Bestand des Freihandbereichs 

betrachtet, so dass sie die Häufigkeit und Größe der Abräumlisten während der Aus-

leihphase nicht beeinflussen. Die Abräumliste setzt bei einer definierten Anzahl von 
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Bänden im Freihandbereich ein und nicht, wenn die Regale zu voll werden. Bei vie-

len ausgeliehenen Büchern im Freihandbereich wird in der Simulation damit die Ab-

räumliste schneller einsetzten und größer sein als es in der Realität erforderlich ist. 

Die Abräumliste ist bei der relevanzbasierten Freihandaufstellung von großer Be-

deutung, weil sie nicht nur Arbeitszeit für die Tätigkeit des Abziehens von Bestän-

den aus dem Freihandbereich in den Magazinbereich bedeutet, sondern insgesamt 

die Fluktuation des Bestandes zwischen den zwei Größen Magazin und Freihandbe-

reich zum Ausdruck bringt.  

Zudem findet in der Simulation ein Zulauf an neuen Büchern statt, denen eine hohe 

Wahrscheinlichkeit zugewiesen wird, da neue Bücher tendenziell bessere Ausleih-

daten vorweisen. Um das auszugleichen, laufen aus den bestehenden Gruppen wie-

derum Bücher in niedrigere Ausleihwahrscheinlichkeiten ab. Ohne diesen Abbau 

von Titeln mit hoher Wahrscheinlichkeit bei Neuzuwachs in dieses Segment würden 

die Ausleihen im Zeitverlauf kumulieren.  

Neben dem Zulauf und den sich ändernden Wahrscheinlichkeiten ist die Aussonde-

rung von Exemplaren in der Simulation berücksichtigt. In der Simulation findet, wie 

für die ZB Soz in der Realität angestrebt, ein weiterer kontinuierlicher Aussonde-

rungsprozess statt, so dass die Zahl der Bücher innerhalb der simulierten Zeit ins-

gesamt schrumpft. Die Aussonderung findet aus dem Segment der niedrigen Aus-

leihwahrscheinlichkeiten statt. 

Nachdem die Abräumliste eingesetzt hat, ist es möglich, dass aus dem Magazin be-

stellte Bücher bereits eine RVK-Signatur haben und nicht mehr umsystematisiert 

werden müssen. Das wurde in der Simulation nicht berücksichtigt. Der ausgewie-

sene Arbeitsaufwand auf der Datenbasis der Simulation wird damit auch hier ten-

denziell überschätzt.  

Bestimmte Ereignisse im Ausleihalltag, wie die Vormerkungen, wurden mit in das 

Modell übernommen ohne ausgewertet zu werden, da sie in den Modellannahmen 

für die relevanten Fragestellungen kaum bzw. keine Auswirkungen haben. Sie hät-

ten aber die Komplexität der Simulation erhöht und damit auch die Kontrollierbar-

keit der verschiedenen Einflussfaktoren bei der notwendigen Konfiguration er-

schwert.  

Es gibt in der Simulation keine Verlängerungen, aber auch keine kürzeren Auslei-

hen. Bücher werden nach 20 Öffnungstagen wieder zurückgegeben. Diese Komple-

xitätsreduktion ist möglich, da diese Werte die Machbarkeit des angestrebten Mo-

dells nicht weitergehend beeinflussen. Verlängerungen erzeugen beispielsweise in-

nerhalb der Bibliothek keinen Arbeitsaufwand. Vormerkungen tun dies schon, aber 

sie haben im gewählten Modell keinen Einfluss auf die untersuchten Größen wie die 

Abräumliste des Freihandbereichs und die Umsignierung. Zudem ist der hier anfal-
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lende Arbeitsaufwand, die Bereitstellung für den vorgemerkten Benutzer unabhän-

gig von der Organisation der Aufstellung und würde immer im gleichen Umfang an-

fallen.  

5.2.2 Erstellung von Formeln und Berechnung des Arbeitsaufwands 

Die Simulation berechnet für jeden Tag die Anzahl der Exemplare, die ausgeliehen, 

zurückgeben und abgeräumt werden. Um die zu Beginn des Kapitels 5.2 gestellten 

Fragen beantworten zu können, muss für jeden Workflow die Arbeitszeit pro 

Exemplar berechnet werden. Dafür muss der durchschnittliche Zeitaufwand pro Ar-

beitsfall ermittelt werden. Eine Bestellung auf ein Buch aus dem geschlossenen Ma-

gazin besteht z. B. aus dem Ausheben des Buches und der Bereitstellung im Abhol-

bereich für den Benutzer. Es wird ein Term für jeden Workflow erstellt, der mit der 

Anzahl der von diesem Workflow betroffenen Exemplare multipliziert wird. Be-

stimmte Tätigkeiten lassen sich in den verschiedenen Workflows finden und es 

sollte darauf geachtet werden, dass sie immer gleich berechnet werden. 

Für bibliothekarische Arbeitsprozesse liegen keine standardisierten Zeitangaben 

vor, so dass die Berechnungen in dieser Arbeit auf selbst getroffenen Annahmen ba-

sieren.109 Die einzige gefundene Zeitangabe wurde in einem Aufsatz der Bayeri-

schen Staatsbibliothek (BSB) München veröffentlicht. Dort wird angegeben, dass ein 

Magazinmitarbeiter 50 Sekunden Zeit für die Aushebung oder das Zurückstellen ei-

nes Magazinbuches hat, wenn er sein Arbeitspensum schaffen will.110 Die Situation 

in den riesigen Außenmagazinen der BSB ist in ihren Grundparametern allerdings 

nur bedingt auf andere Bibliotheken übertragbar.  

Die Annahmen der Zeitaufwendung beruhen auf die durchschnittliche Arbeitsdauer 

pro Bearbeitungsfall. Die Zeit wurde nicht gemessen, sondern beruht auf Erfah-

rungswerten. Bei jeder Tätigkeit liegen Fälle vor, die übermäßig lange brauchen, z. 

B. bei Bestellungen auf verstellte Bücher. Einige Arbeitsschritte können schneller 

ausgeführt werden, unter anderem wenn bei bestellten Büchern viele sehr nah zu-

sammenstehen.  

Eine Gruppe der Tätigkeiten betrifft manuelle Arbeiten, die andere Gruppe intellek-

tuelle Aufgaben, wie das Finden der passenden Systemstelle oder die Erstellung ei-

ner Cutterung. Bei intellektuellen Tätigkeiten ist eine Aufwandsabschätzung 

schwieriger, da es bei komplizierten Fällen z. B. die Vergabe einer Notation definitiv 

länger dauert als die angenommenen zwei Minuten. Die zu bearbeitenden Bücher 

                                                        

109  Vgl. Pielmeier 2018, S. 7. 
110  Vgl. Hilpert; Trzcionka 2008, S. 589. 
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sind jedoch schon alle auf der zum Teil schon bearbeiteten Bestandsliste, die zu Be-

ginn des Kapitels 5.2 näher erläutert wurden. Es kann also davon ausgegangen wer-

den, dass in vielen Fällen auch Bearbeitungszeiten von unter zwei Minuten möglich 

sind. 

Folgende Tätigkeiten fallen jeweils an und haben den genannten Zeitwert zugeord-

net bekommen: 

 Ausheben: pro Buch eine Minute 

 Bereitstellung im Abholbereich: pro Buch eine Minute 

 Einstellen der Bücher: pro Buch eine Minute 

 Systemstelle finden: pro Buch zwei Minuten 

 Cutterung: pro Buch eine Minute 

 Neues Signaturenetikett: pro Buch eine Minute  

Die Formeln wurden für den vorliegenden Fall der ZB Soz selbst erarbeitet und es 

konnten leider keine Referenzwerte in der gesichteten Fachliteratur gefunden und 

benutzt werden. 

Mit den erstellten Zeitannahmen lassen sich die folgenden Formeln für die einzelnen 

Bearbeitungsfälle bilden: 

 Bestellung eines Buches aus dem geschlossenen Magazin 

𝑓(𝑥) = 𝑥 ∗ (𝐴𝑢𝑠ℎ𝑒𝑏𝑒𝑛 + 𝐵𝑒𝑟𝑒𝑖𝑡𝑠𝑡𝑒𝑙𝑙𝑢𝑛𝑔) = 2𝑥 

 

 Rückgabe eines Buches aus dem Freihandmagazin 

𝑓(𝑥) = 𝑥 ∗ 𝐸𝑖𝑛𝑠𝑡𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛 = 1𝑥 

 

 Rückgabe eines Buches aus dem Magazin 

𝑓(𝑥) = 𝑥 ∗ (𝑆𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚𝑠𝑡𝑒𝑙𝑙𝑒𝑓𝑖𝑛𝑑𝑒𝑛 + 𝐶𝑢𝑡𝑡𝑒𝑟𝑢𝑛𝑔 + 𝑛𝑒𝑢𝑒𝑠 𝑆𝑖𝑔𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑛𝑒𝑡𝑖𝑘𝑒𝑡𝑡

+ 𝐸𝑖𝑛𝑠𝑡𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛) = 5𝑥 

 

 Abräumliste im Freihandbereich 

𝑓(𝑥) = 𝑥 ∗ (𝐴𝑢𝑠ℎ𝑒𝑏𝑒𝑛 + 𝐸𝑖𝑛𝑠𝑡𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛) = 2𝑥 

Das x steht hierbei jeweils für die Anzahl der Exemplare. 

5.2.3 Ergebnisse der Simulation 

Mit der Simulation wurden Daten für jeden Öffnungstag erzeugt. In den Daten ent-

halten ist die Gesamtanzahl der Bücher in der Bibliothek, aufgeteilt in den Freihand-

bereich und das geschlossene Magazin. Durch die Fluktuation zwischen beiden Be-

reichen verändert sich die Zahl in beiden Segmenten beständig. Weiter enthält das 

Datenset pro Tag die Ausleihen und die Rückgaben, auch hier getrennte Angaben 

nach dem Standort, also ob das Buch aus dem Freihand- oder dem geschlossenen 
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Bereich stammt. Die unterschiedlichen Standorte erfordern unterschiedliche Work-

flows, so dass ohne eine strikte Trennung die Berechnung einiger Werte nicht mög-

lich gewesen wäre. Die Simulation lief insgesamt über 2.000 Arbeitstage, was bei 

den gewählten 250 Öffnungstagen pro Jahr acht Jahren entspricht.  

Damit eine grafische Auswertung übersichtlich bleibt, wurden die Zahlen jeweils für 

50 Tage zusammengefasst. So kumuliert ergeben fünf Datenpunkte in den Grafiken 

ein Jahr. Der Arbeitsaufwand pro Tag und Workflow wurde in Minuten ausgerech-

net, die Angabe in der Auswertung ist als Stundenwert angegeben. In den Grafiken 

finden sich die anfallenden Workflows und der dafür nötige Arbeitseinsatz pro Tag. 

Die vorgestellten Formeln sind die Berechnungsgrundlage für den errechneten Ar-

beitseinsatz. Jeder Graph gibt eine der Formeln wieder, beziehungsweise ist ein Teil-

bereich einer Formel oder eine Zusammenfassung mehrere Formeln.  

In der Abbildung 4 stellt der Graph „Bereitstellung“ die Magazinbestellungen mit al-

len anfallenden Tätigkeiten dar. Die „Rückgabe“ gibt die Zeitaufwendung für abge-

gebene Bücher aus dem Freihandbereich wieder. Der Graph „Umsystematisierung“ 

kumuliert viele einzelne Arbeitsschritte. In ihm sind alle Bücher erfasst, die aus dem 

Magazin bestellt worden und noch mit einer alten Signatur versehen sind. Weil hier 

pro Buch der Wert mit fünf Minuten insgesamt berechnet wird, zeigt diese Linie die 

stärkste Steigung an. Jedes Medium mehr oder weniger hat hier den meisten Ein-

fluss auf die anfallende Gesamtarbeitszeit pro Tag. Bei allen anderen Graphen sind 

zudem nur mechanische Tätigkeiten, wie das Zurückordnen der Medien, abgebildet, 

die auch von ungelernten Hilfskräften ausgeführt werden können. Bei der Umsyste-

matisierung sind auch intellektuelle Tätigkeiten notwendig, wie das Finden der rich-

tigen Systemstelle und das Erstellen einer Cutterung, wofür immer Fachkräfte ein-

gesetzt werden müssen. 
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Abbildung 4: Arbeitsaufwand in Stunden pro Tag 

Quelle: Werte der Simulation, eigene Berechnung 

In Abbildung 5 wurden die mechanischen und die intellektuellen Tätigkeiten des 

Umsystematisierungs-Workflows nochmals getrennt aufbereitet. Zu Anfang fallen 

pro Tag über zwei Stunden intellektueller Arbeit an, die von Bibliothekaren und in 

schwierigen Fällen, bei denen die Zuordnung zu einer Systemstelle unklar ist, von 

dem zuständigen Fachreferenten geleistet werden muss. Im Vergleich zu der gesam-

ten Umsystematisierung des Bestandes von 140.000 Bänden sind jedoch zwei Stun-

den pro Tag relativ überschaubar. Bei 140.000 Bänden müsste rein rechnerisch eine 

Person, die nie Urlaub hat oder krank ist, 233 Wochen, also viereinhalb Jahre, in 

Vollzeit arbeiten, um den Bestand neu zu systematisieren. Nach fünf Jahren fällt bei 

dem hier vorgestellten Modell nur noch eine Stunde pro Tag an notwendiger Bear-

beitung an. 
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Abbildung 5: Umsystematisierung nach Art der Tätigkeit 

Quelle: Werte der Simulation, eigene Berechnung 

In der Abbildung 6 wird der zu erwartende Gesamtarbeitsaufwand angegeben. Die-

ser beläuft sich auf etwas unter sieben Stunden jeden Tag, wenn man alle Arbeiten 

Abbildung 6: Arbeitszeit in Stunden 

Quelle: Werte der Simulation, eigene Berechnung 
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aller vorhandenen Workflows kumuliert. In dem Graph „Gesamtarbeiten“ sind die 

Umsystematisierungsarbeiten enthalten, in dem Graph „Bestandspflege“ nicht. Die 

Bestandspflege wurde in der Grafik extra ausgegeben, weil dabei Hilfskräfte zuge-

zogen werden können. Es fällt auf, dass der Arbeitsaufwand auf einem stabilen Ni-

veau verbleibt, obwohl die zeitaufwendige Umsystematisierung zurückgeht. Das ist 

auf die Abräumliste zurückzuführen, die erst mit dem Volllaufen des Freihandbe-

reichs einsetzt und dann kontinuierlich anfällt.  

Neben der anfallenden Arbeitszeit kann man mit den Daten der Simulation noch er-

mitteln, wie viele der Benutzerwünsche sofort erledigt werden können und in wie 

vielen Fällen der Nutzer eine Bestellung aufgeben muss. Sofort erledigt bedeutet  

Abbildung 7: Sofortausleihe und Magazinbestellungen 

Quelle: Werte der Simulation, eigene Berechnung 

hier, dass der Benutzer ohne Bestellung sein gewünschtes Buch direkt aus dem Frei-

handbereich entnehmen kann. Die Abbildung 7 zeigt die prozentuale Verteilung 

zwischen Sofortausleihe aus dem Freihandbereich und den Magazinbestellungen 

an. Die Wartezeit für Magazinbestellungen wird ca. ein Arbeitstag und weniger be-

tragen, da die Magazine innerhalb desselben Gebäudes wie die Bibliothek unterge-

bracht sind. Um die 70 Prozent der Nutzerwünsche können im Durchschnitt sofort 

erledigt werden, für die übrigen ca. 30 Prozent sind Magazinbestellungen mit War-

tezeiten anzunehmen.  
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Nach der Erläuterung mit der Simulation und ihren Ergebnissen wird im nächsten 

Kapitel die Umsystematisierung im Zuge der Einführung der relevanzbasierten Frei-

handaufstellung vorgestellt. 

 

6 Erstellung des Workflows mit Softwareunterstützung für die 
intellektuelle Signaturenerstellung  

In diesem Teil der Arbeit wird es um die Umsystematisierung des Anfangsbestandes 

des Freihandbereichs gehen. Die Datengrundlage und das Verfahren der Auswahl 

der relevanten Bücher wird näher erläutert. Der Workflow der Umsystematisierung 

zur RVK wird beschrieben und das dafür geeignete „Programm Oberfell“ aus Stutt-

gart vorgestellt. Da es hier Probleme mit den Schnittstellen gab, wurde eine funkti-

onsärmere Eigenentwicklung vorgenommen, deren Arbeitsweise dargestellt wird. 

Zum Ende des Abschnitts wird auf den Workflow der Umsystematisierung im lau-

fenden Betrieb der relevanzbasierten Freihandaufstellung eingegangen. 

 

6.1 Datengrundlage der Umsignierung 

Die Auswahl der Titel für den Anfangsbestand im Freihandbereich findet auf Grund-

lage der Ausleihzahlen der Jahre 2016 bis 2018 statt. Die Zahlen sind gewichtet zu-

sammengezählt worden, für das letzte Jahr 2018 wurde der Faktor zwei gewählt, für 

das mittlere Jahr der Faktor eins und das Jahr 2016 wurde mit 0,5 gewichtet. Mit der 

Gewichtung wird der Aktualitätsfaktor für den Benutzer besser herausgearbeitet 

und ehemals viel entliehene Bücher, deren Entleihungen schon länger zurückliegen, 

erhalten dadurch eine kleinere Kennzahl.  

Im Beitrag des bayerischen Bibliothekars Christoph Janello, der sich mit einer be-

nutzerorientierten Magazinorganisation für die Bayerische Staatsbibliothek be-

schäftigt, wird ebenfalls die Berechnung einer Kennzahl vorgeschlagen, die hier Nut-

zungsintensitätsscore genannt wird.111 Das aktuellste Jahr wird bei Janello mal eins 

genommen, ein Jahr zuvor geteilt durch zwei und das älteste Jahr durch vier geteilt. 

Das von der Autorin gewählte Verfahren ergibt die gleiche Reihung, wie bei dem 

Vorschlag von Janello, die Werte sind jeweils doppelt so groß und haben statt zwei 

Nachkommastellen höchstens eine Nachkommastelle. Da Werte mit einer geringen 

Anzahl an Nachkommastellen von der Autorin als übersichtlicher zu bearbeiten 

empfunden werden und es sich ansonsten vom Ergebnis nichts ändert, verwendet 

die Autorin die von Janello vorgeschlagene Formel in abgewandelter Form.  

                                                        

111  Vgl. Janello 2013, S. 46. 
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Nachdem der Bestand ausgewählt worden ist, geht es um die Frage der Umsetzung 

der Umsystematisierung und welche technischen Unterstützungen in diesem ar-

beitsintensiven Teil des Projekts möglich sind. 

6.1.1 Programm zur Umsystematisierung 

Das Umsignieren von Beständen zieht einen sich wiederholenden, immer gleichen 

Arbeitsvorgang nach sich. Bei einem aus den immer gleichen Arbeitsschritten beste-

henden Arbeitsablauf macht es Sinn, sich über vereinfachende Arbeitsumgebungen 

Gedanken zu machen. Bei mechanischen Tätigkeiten, wie dem Ändern der Rücken-

signatur, sollte der Workflow nach den einzelnen Tätigkeiten getrennt stattfinden. 

Das heißt, dass man ein Buch nicht auf einmal fertig bearbeitet, sondern z. B. einer 

nennenswerten Anzahl von Büchern die Schilder ablöst und dann im nächsten 

Schritt die neuen Signaturen auf alle Buchrücken klebt. 

Fällt hauptsächlich Arbeit mit dem Computer an, ist es von Vorteil, wenn möglichst 

wenige verschiedene Programmoberflächen für die Bearbeitung eines Einzelfalles 

nötig sind, wenn eine sogenannte medienbruchfreie Bearbeitung möglich ist. 

Dadurch wird die notwendige Eingabe der immer gleichen Daten in verschiedenen 

Oberflächen minimiert und alleine deshalb kann ein deutlicher Zeitvorteil erzeugt 

werden. Um die Anforderungen an ein solches Programm aufzuzeigen, werden im 

Folgenden die einzelnen Arbeitsschritte detailliert aufgezählt, die bis zur Fertigstel-

lung der Signatur in einem Programm nötig sind. Die im echten Workflow folgenden 

mechanischen Arbeitsschritte, wie das Ausheben der Bücher, das Ablösen der alten 

Signaturen, die Art der Signaturschildererstellung, das Bekleben und das Wieder-

einstellen wurden soweit ausgeklammert, weil bei diesen Arbeitsschritten keine 

Computerunterstützung gebraucht wird.  

Es gibt frei verfügbare Tools im Internet, mit deren Hilfe RVK-Signaturen erstellt 

werden können. Das „Unterstützungstool für Fachreferatsarbeit“112 wird von der 

Universitätsbibliothek Mannheim betreut. Hier kann mit einer ISBN, beziehungs-

weise mit der Katalog-ID aus mehreren Verbünden, gesucht werden. Liegt eine ISBN 

oder eine Katalog-ID vor, können mithilfe dieser Abfragemaske sieben Verbünde 

gleichzeitig abgefragt werden. Es stehen der SWB (Südwestdeutscher Bibliotheks-

verbund), der BVB, der HBZ (Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-

Westfalen), HeBIS (Hessisches BibliotheksInformationssystem), der GBV, swissbib 

und OBV (Österreichische Bibliothekenverbund)für die Metaanfrage zur Verfü-

gung.113 Ähnlich wie beim Karlsruher Virtuellen Katalog (KVK) handelt es sich beim 

„Mannheimer Tool“ um eine Metasuchmaschine. Weil die Suche auf standardisierte 

                                                        

112  Vgl. http://data.bib.uni-mannheim.de/malibu/isbn/suche.html. 
113  Vgl. https://github.com/UB-Mannheim/malibu/blob/master/README.md 
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Felder wie die ISBN begrenzt ist, fallen einerseits viele Probleme der Suchfeldkonfi-

gurierung weg. Jedoch kann man eben andererseits nur mit Standardnummern su-

chen und ältere Bücher verfügen zum Teil über keine ISBN. Als Ergebnis werden die 

zu den Treffern gehörenden RVK-Notationen, DDC-Notationen und die Schlagwör-

ter ausgegeben. So hat man, selbst wenn noch keine RVK-Notation in einem anderen 

Verbund vergeben ist, durch die weiteren Inhaltserschließungsangaben optimale 

Möglichkeiten sich für eine (für die Aufstellung) oder mehrere (um den Titel inhalt-

lich zu erschließen) geeignete Notationen zu entscheiden. Zu Bereichen der DDC ste-

hen vom Projekt Cocoda Mappinglisten zur Verfügung114, die man benutzten kann, 

wenn man über die Anfrage nur DDC-Notationen als Fremddaten erhält.  

Für die Erstellung der Signaturen wird neben der Systemstelle die richtige Cutte-

rung benötigt. Hier gibt es unter anderem ein Tool aus der Bibliothek der Katholi-

schen Universität Eichstätt-Ingolstadt, den „Cutterjo“115. Der Cutterjo gibt nach Ein-

gabe eines Begriffes die Verschlüsselung des Wortes in der Cutter-Sanborn-Tabelle 

aus, wie auch einen Ausschnitt der Tabelle mit den umliegenden Begriffen. Wie auch 

beim Mannheimer Tool ist der Cutterjo für die Bearbeitung einzelner Bücher sehr 

gut geeignet. 

Bei der hier geplanten Umarbeitung fallen folgende Arbeitsschritte konkret an: Um 

sich im ersten Schritt für eine Systemstelle zu entscheiden, stehen neben der alten 

Signatur in den Datenabzügen noch die im Kapitel 3.7.5 erläuterten geharvesteten 

Fremddaten aus dem BVB zur Verfügung. Die bestehenden Signaturen sind zudem 

trotz vorkommender Fehler, die zum großen Teil auf die Entscheidungen der ver-

einfachten Anwendung zurückzuführen sind, häufig richtig und können nach der in-

tellektuellen Begutachtung übernommen werden. Ist die verwendete Systemstelle 

in ihrer Bedeutung unbekannt, braucht man zum Nachschlagen die RVK Online. Ist 

man dann mit der Systemstelle nicht zufrieden, sollten die Fremddaten übersicht-

lich bereitstehen, um eine andere auswählen zu können. Die gewählte Notation 

sollte ohne viel Tipparbeit als Bestandteil der neuen Signatur übernommen werden 

können, am besten mit einer einfachen Auswahlmaske. Will man eine neue, bisher 

nicht im Datensatz zu findende Notation vergeben, ist ein freies Eingabefeld, not-

wendig. Die RVK-Felder, sowohl das Feld mit den Vorschlägen als auch das freie Ein-

gabefeld sollten im besten Fall ebenfalls mit der RVK Online kommunizieren können 

und die Benennung der ausgewählten Notation anzeigen.  

Als zweiter Schritt ist die Cutterung des Autors oder eines Titelwortes notwendig. 

Der gewählte Begriff kann als Ordnungswort bezeichnet werden. Dafür sollte die 

                                                        

114  Vgl. http://coli-conc.gbv.de/concordances/. 
115  Vgl. https://www-ub.ku.de/cgi-bin/cutterjo.pl. 
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Cutter-Sanborn-Liste innerhalb des Umarbeitungsprogramms integriert sein und 

automatische Cutterungen für den ersten Autor und den Titel angeboten werden. 

Zusätzlich sollte eine freie Eingabe möglich sein, damit der Bearbeiter das ge-

wünschte Ordnungswort frei wählen kann. Es sollten mehrere Cutterungen gleich-

zeitig ausgewählt werden können, die automatisch in das Eingabefeld der neu er-

stellten Signatur übernommen werden. Die Reihung sollte immer Autor, Titel und 

das freie Eingabefeld sein. Da man immer Individualsignaturen generieren möchte, 

muss man bei mehreren Büchern desselben Autors in derselben Systemstelle auf 

weitere Cutterungen zurückgreifen.  

Weitere Bestandteile der Signatur sind neben der Notation und der Cutte-

rung die Auflagenangabe, die ab der zweiten Auflage in Klammern angegeben wird. 

Das wurde bei den bisherigen Signaturen der ZB Soz ebenfalls so gehandhabt, so 

dass eine automatisierte Übernahme der Auflagenbezeichnung aus der bisherigen 

Signatur in das Feld der neuen Signatur wünschenswert ist. Bandangaben werden 

mit einem Bindestrich und der Bandzählung an die neue Signatur gehängt, auch hier 

lässt sich dieser Teil aus der alten Signatur übernehmen. Ob man zuerst die Auflage 

oder die Bandzählung wählt, hängt von der favorisierten Ordnung im Regal ab. Bei 

Lexika und ähnlichem empfiehlt sich zuerst die Auflage und dann die Bandangabe, 

weil dann alle Ausgaben geschlossen nebeneinander stehen. Hat man aber Lehrbü-

cher in mehreren Bänden, kann es praktikabler sein, zuerst die Bandzählung und 

dann die Auflagenbezeichnung zu wählen. Ein Beispiel ist hier das Buch „Qualitative 

Sozialforschung“ von Siegfried Lamnek. Band 1 enthält die Methodologie und Band 

2 die Methoden und Techniken. Sucht der Benutzer nun Band 1, nimmt er eher eine 

ältere Auflage, als dass er sich für Band 2 entscheidet. Bei Lexika möchte man eher 

innerhalb einer Auflage bleiben. 

Als letzter Bestandteil der Individualisierung der Signatur dient die Exemplaran-

gabe, die in der RVK-Signatur mit einem Pluszeichen und der Exemplarzahl angege-

ben wird. Das erste Exemplar erhält keine Zahl und ab dem Zweiten wird „+2“ am 

Schluss der Signatur angegeben. In der ZB Soz werden hierfür bisher Buchstaben 

genutzt, die am Ende der Signatur aufgeführt werden. Das Grundexemplar erhält 

keinen Buchstaben, beim zweiten Exemplar wird nicht mit „B“ sondern mit „A“ be-

gonnen. Ein „C“ entspricht der Zahl vier, bzw. „+4“. Die Buchstaben müssten entspre-

chend übersetzt werden. Es kann jedoch sein, dass die ursprüngliche Exemplaran-

gabe nicht mehr stimmt, weil durch Aussonderungen von Vermisstfällen oder be-

schädigten Büchern Lücken in der Exemplarzählung entstanden sind. Deshalb soll-

ten hier die Angaben in der neuen Signatur per Hand vorgenommen werden, da kein 

wirklicher Effizienzvorteil durch Automatisierung erreicht werden kann.  
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In das Feld der neuen Signatur muss somit neben den automatisch übernommenen 

Werten auch eine freie Eingabe möglich sein, damit der Bearbeiter auf Sonderfälle 

bei der Signaturenvergabe reagieren kann. Bei der Eingabe einer schon bestehen-

den Signatur sollte eine Fehlermeldung erfolgen. Das Speichern sollte trotzdem 

möglich sein, damit man auch bei unklaren Fällen den vorläufigen Bearbeitungszu-

stand festhalten kann. Durch Weiterklicken auf den nächsten Datensatz sollte das 

bisher Eingegebene automatisch im Signaturfeld abgespeichert werden.  

Am Schluss muss es möglich sein, eine CSV-Liste zu erzeugen, die die alten und die 

neu erstellen Signaturen enthält. Mit den alten Signaturen kann der passende Da-

tensatz im Ausleihsystem aufgerufen werden und die automatisierte Eintragung der 

neuen Signatur erfolgen. Durch die CSV-Liste ist eine automatisierte Überspielung 

der neuen Signaturen möglich, ohne dass man eine Schnittstelle zum Ausleihsystem 

konfigurieren muss. Die Überspielung der Daten findet in einer einmaligen Aktion 

nach Beendigung der Umsystematisierung statt. Das Einspielen der Daten wird ca. 

drei Nächte beanspruchen, da 10.000 Titel in einer Nacht in dem Ausleihsystem mit 

CSV-Listen geändert werden können.116  

6.1.2 „Programm Oberfell“  

Eine solche Oberfläche mit der Unterstützung aller genannter Arbeitsschritte, außer 

die Individualisierung der Signatur durch Bandangaben, bietet ein Programm, das 

von der Württembergischen Landesbibliothek (WLB) Stuttgart entwickelt wurde. 

Das sogenannte „Programm Oberfell“ bietet alles, was zur Signaturerstellung benö-

tigt wird, in einer Oberfläche an. Zuerst können die zu umsystematisierenden Da-

tensätze mit einer Suchanfrage in das Programm hochgeladen werden. Es werden 

über Schnittstellen im SWB vorhandene RVK-Notationen angeboten und auch die 

Cutter-Sanborn-Tabelle ist hinterlegt und kann direkt in der Oberfläche verwendet 

werden.117 Die ULB Münster hat das Programm dankenswerterweise von der WLB 

Stuttgart auch als Quellcode bekommen. Leider konnte das für eine Pica-Umgebung 

konzipierte Programm aufgrund der Schnittstellensituation nicht in der Aleph-Um-

gebung von Münster benutzt werden. 

6.1.3 Eigenentwicklung nach Vorlage des „Oberfell-Programms“ 

Allerdings kann die ULB für die Umstellaktion in der ZB Soz auf eine Eigenentwick-

lung des Softwareentwicklers Tobias Schulz zurückgreifen, die in Zusammenarbeit 

mit der Autorin entstanden ist. Das „Programm Oberfell“ wurde als Vorbild heran-

gezogen und in vielerlei Hinsicht vereinfacht, von Tobias Schulz nachprogrammiert. 

                                                        

116  Auskunft von Herrn Rainer Radke im Juni 2019, zuständiger Mitarbeiter der Digitalen Dienste 

der ULB Münster. 
117  Vgl. Selmikeit; Oberfell 2016, S. 12. 
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Die Autorin hat die mindestens benötigten Funktionalitäten erarbeitet, so dass ein 

zwar weniger komfortables Programm entstand, welches jedoch keine Schnittstel-

lenbetreuung benötigt. 

Das Programm hat bis auf eine Verbindung zur RVK Online keine aktiven Schnitt-

stellen. Mit der Schnittstelle zur RVK können die Benennungen der Notationen an-

gezeigt werden. Die Exemplardaten aus dem Bibliothekssystem müssen vor der Be-

arbeitung als Datenbankdokument aufbereitet in das Programm hochgeladen wer-

den und können nicht über Anfragen an den Katalog wie im „Oberfell-Programm“ 

erneuert oder verändert werden.  

Der Monografienbestand der ZB Soz ist als Datenabzug aus dem Ausleihsystem in 

einer CSV-Datei bereitgestellt und mit den vorhandenen Fremddaten aus dem BVB 

angereichert worden. Mit den Fremddaten in der Liste sieht der Bearbeiter, welche 

Systemstellen von bayerischen Bibliotheken für das jeweilige Werk gewählt worden 

sind und hat damit Anregungen für die eigene Systematisierung. Damit kann die Um-

systematisierung als halbautomatischer Prozess bezeichnet werden. Die Liste ent-

hält zudem die Ausleihzahlen getrennt pro Jahr für die Jahre 2016 bis 2018. Die ge-

trennte Anzeige der Jahresausleihzahlen wird benötigt, um die zu Anfangs des Ka-

pitels 6.1 geschilderte Gewichtung vornehmen zu können.  

In das Programm wurde schließlich eine durch Zusammenführung unterschiedli-

cher Datenquellen erstellte Liste geladen, die aus den Bestandsdaten, den Fremdda-

ten und den Ausleihdaten besteht. Die grundlegende Bestandsliste stammt aus dem 

Jahr 2014 und diente seitdem für eine kontinuierliche, gründliche und damit auch 

zeitintensive Revision des Gesamtbestandes. Von den ca. 140.000 Titeln der Grund-

liste sind bereits 56.000 Datensätze bearbeitet worden. Die Bearbeitungen in der 

Liste sind nur zum Teil im Bestand selbst umgesetzt worden. Von den bearbeiteten 

Datensätzen sind deutlich über 10.000 Exemplare ausgesondert worden, was in 

etwa 20 Prozent Aussonderungen auf die bisher bearbeiteten Titel bezogen bedeu-

tet.  

Um die Ausgangslage der im Programm benutzten Liste besser zu verstehen, folgt 

hier ein kleiner Exkurs, wie das bisherige Revisionsverfahren vorgenommen wor-

den ist:  

Die Aussonderungen hatten keine größeren Konsequenzen für die Bestands-

planung und konnten deshalb ohne großen Aufwand direkt umgesetzt wer-

den. Durch die mittlerweile praktisch lückenlose elektronische Erfassung des 

Gesamtbestandes der ULB Münster und aller Teil- und Institutsbibliotheken 

lassen sich Dubletten an verschiedenen Standorten leicht feststellen. Bücher, 
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die schon an anderen Standorten vorhanden sind und dort besser in das Port-

folio passen, können gezielt aus dem Bestand der ZB Soz ausgesondert wer-

den. Bevor alle Bestände an allen Standorten der ULB elektronisch verzeich-

net waren, war es schwer, bei Erwerbung oder Buchübernahmen zu erken-

nen, ob die neuen Bücher bereits in einer anderen Bibliothek vorhanden wa-

ren, weshalb es öfter zu Dubletten gekommen ist.  

Diese Dubletten verbrauchen die knappe Ressource Platz in der ZB Soz ohne 

einen Mehrwert für Benutzer zu erzeugen. Hoch spezialisierte Literatur aus 

anderen Fachrichtungen sollte im Regelfall bei mehrfachen Vorkommen in 

Münster aus dem Bestand der ZB Soz ausgesondert werden. Braucht ein So-

zialwissenschaftler hoch spezialisierte Literatur aus anderen Disziplinen 

wird er immer nur einen Teil seines Bedarfes an dem Standort der ZB Soz 

befriedigen können, so dass er sehr wahrscheinlich noch eine andere Fach-

bibliothek aufsuchen muss. Durch die gezielten Aussonderungen wird der 

Bestand der ZB Soz in seiner Ausrichtung geschärft. Neben der differenzier-

ten Anwendung der RVK sollte auch die Aussonderung zu besseren Ergebnis-

sen beim Browsen am Regal führen. 

Die umsignierten Bücher wurden hingegen bisher zum größten Teil zurück-

gehalten, da es noch kein fertiges Konzept gab, wo und wie die Systemstellen 

außerhalb der Politologie und der Soziologie aufgestellt werden sollen. Ur-

sprünglich hatte man vorgehabt, erst einen großen Anteil des Bestandes vir-

tuell umzuarbeiten, um den Platzbedarf der Bücher in den bisher nicht ver-

wendeten Fachsystematiken berechnen zu können und auf dieser Grundlage 

ein Aufstellungskonzept zu entwickeln. Es war jedoch nicht geplant, die Nu-

merus Currens-Signatur abzulösen, weil eine Umarbeitung des Gesamtbe-

standes in keinem Verhältnis zum Mehrwert gesehen wurde. So stehen über 

24.000 Werke der in den vorliegenden Daten bearbeiteten Titel auf den rich-

tigen Systemstellen und hätten keiner weiteren Umsystematisierung bedurft.  

Da in dem hier vorgestellten Verfahren der relevanzbasierten Freihandauf-

stellung nur noch relevante Literatur umgearbeitet wird, lohnt sich eine Um-

arbeitung des Freihandbestandes zur echten RVK. In den letzten Jahren nicht 

entliehene Literatur wird im Arbeitsprozess nicht berücksichtigt. Das verrin-

gert den Ressourceneinsatz und erhöht gleichzeitig die Effizienz der einge-

setzten Mittel.  

Die bisherige Umarbeitung hat sich auch nicht auf die vielausgeliehenen Titel 

gestützt, sondern es sollten die „schlimmsten“ Stellen bereinigt werden. Ne-

ben den Systemstellen mit den meisten Fehlern wurden auch Systemstellen 
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vorgezogen bearbeitet, aus denen viele Aussonderungen möglich waren. Zu 

nennen ist dafür als Beispiel der Bereich ab MS 4800, der sich mit Wirt-

schaftssoziologie beschäftigt. Hier waren viele alte Fachbücher der Betriebs- 

und Volkswirtschaftslehre zu finden, die lange nicht oder nie entliehen waren 

und zudem immer an anderen, besser passenden Standorten in Münster im 

Katalog verzeichnet waren. Auch waren dort in großer Anzahl veraltete wirt-

schaftswissenschaftliche Lehrbücher zu finden, bei denen die Entscheidung 

für eine Aussonderung einfach zu treffen war und gleichzeitig relativ viele 

Exemplare auf einmal entfernt werden konnten.  

Damit ist das bisherige Verfahren der Bestandsbearbeitung knapp umrissen und der 

Exkurs endet hier. 

Abbildung 8: Screenshot Signaturen-Erstellungsprogramm 

Im oberen Teil wird die geladene Liste angezeigt. Der aktuell bearbeitete Datensatz ist farbig hinter-

legt. Im unteren Teil liegen die Daten des markierten Datensatzes in thematisch aufgeteilter Form vor 

und es bestehen Auswahlmöglichkeiten. 

In der Arbeitsoberfläche (siehe Abbildung 8) des für die Umsystematisierung kon-

zipierten Programms erkennt man die bereits in der Ursprungsliste bearbeiteten 

Titel sofort. Die erstellte neue Notation wird automatisch in das Feld für die neue 

Signatur übernommen. Es muss nur noch die Cutterung vorgenommen werden. Da-

für sind in einem eigenen Feld bereits der Autor und der Titel automatisch eingetra-

gen, zusätzlich kann eine freie Eingabe vorgenommen werden. Wie groß die Zeiter-

sparnis durch die bereits im Exkurs geschilderte Bearbeitung der zugrundliegenden 
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Liste aus dem Jahr 2014 letztlich ist, hängt stark davon ab, wie viele der häufig ent-

liehenen Bücher zu den bereits bearbeiteten Exemplaren zählen. Die Umarbeitung 

der Erstausstattung des Freihandbereichs konnte von einer Person innerhalb von 

acht Wochen neben regulär bestehenden Aufgaben erledigt werden. Dabei wurden 

alle ca. 140.000 Bücher durchgesehen und die häufig ausgeliehenen umsystemati-

siert. Bei Bereichen mit bestehenden Bearbeitungsdaten konnten etwa 10.000 

Exemplare an einem Tag bearbeitet werden, in anderen Bereichen war es deutlich 

langsamer und es wurden zum Teil nur 500 Stück am Tag geschafft. Da jedoch nicht 

jeden Tag gleich viel Zeit investiert werden konnte, ist es nicht quantifizierbar, wie 

viel letztlich durch die bereits erfolgte Bearbeitung an Zeit eingespart werden 

konnte.  

Die Filterung nach den am häufigsten ausgeliehenen Büchern hat als Ausgang für 

die Bearbeitung nicht funktioniert. Es gibt oft mehrere Exemplare und diese sind 

dann an verschiedenen Stellen in der Liste zu finden. Die Benutzer haben auch nicht 

immer die neueste Auflage bevorzugt entliehen. Bei der Umarbeitung wurden unab-

hängig vom bisherigen Nutzerverhalten die neueren Auflagen bevorzugt in den Frei-

handbestand umgesetzt. Zudem wurden bei Mehrfachexemplaren, je nach Auslei-

hintensität, nicht alle bisher vorhandenen Exemplare in die neue Aufstellung mit 

überführt. Nach dieser Form der Bearbeitung liegen nun ca. 28.000 Bücher mit 

neuen Signaturen vor.  

Das Programm kann auch bei der späteren Umarbeitung der zurückgegebenen Bü-

cher genutzt werden, so dass die geleistete Vorarbeit zu späteren Zeitpunkten noch 

zu einer Arbeitserleichterung führt. Dass die im Programm verwendeten Daten im-

mer älter werden, hat in diesem Fall keine Auswirkungen. Neue Bücher werden 

grundsätzlich in den Freihandbestand eingearbeitet, so dass es keinen Zuwachs zum 

Bestand der alten Signaturen geben wird. 

 

6.2 Geplanter Workflow in der relevanzbasierten Freihandaufstellung 

Ist die relevanzbasierte Freihandaufstellung umgesetzt, wird jeder zurückgegebene 

Band, der bisher im Magazin stand, umsigniert auf eine neue RVK Signatur umsig-

niert und im Freihandbereich systematisch aufgestellt. Wenn sich der Freihandbe-

reich füllt, werden nach einiger Zeit Abräumlisten notwendig, die lange nicht entlie-

hene Bücher enthalten. Die Abräumlisten sind vom Vorgehen identisch mit den Ab-

räumlisten für bereitgestellte Bücher aus Benutzerbestellungen, die nicht abgeholt 

wurden.  

Die Abräumliste wird in Bibliotheken, die Sisis nutzen, im Rahmen des Tageslaufs 

erstellt. Der Tageslauf findet an jedem als Öffnungstag eingetragenen Tag statt und 
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es werden damit unter anderem alle Schreiben und E-Mails an Benutzer erstellt wie 

z. B. Benachrichtigungen über abholbare Bücher oder Mahnungen. Im Zuge des Ta-

geslaufs wird auch die Abräumliste erstellt mit vorgemerkten und aus der Fernleihe 

kommenden Büchern, die seit einer bestimmten Zeitspanne nicht abgeholt worden 

sind. Diese Bücher werden dann aus der Bereitstellungsfläche genommen und in 

den Bestand wiedereingegliedert bzw. bei Fernleihbüchern an die gebende Biblio-

thek zurückgesandt.  

In dem hier angestrebten Verfahren würden die Bücher durch eine Abräumliste vom 

Freihandbereich in den geschlossenen Magazinbereich gestellt werden. Da die Bü-

cher nun eine andere Signatur haben, müssen sie im Magazin einen eigenen Bereich 

bekommen. Der geschlossene Bereich der ZB Soz bietet dafür ausreichend Platz. 

Sollten diese Bücher dann von Nutzern bestellt werden, können sie nach der Rück-

gabe ohne Umarbeitung im Freihandbereich aufgestellt werden. Die Bestände mit 

dem alten Signaturensystem können im Magazinbereich sehr platzsparend aufge-

stellt werden, da für sie kein Zuwachs stattfinden wird. Nur der mögliche Zuwachs 

an allen Systemstellen macht die systematische Aufstellung zu einer sehr platzrau-

benden Aufstellungsart. Findet kein Zuwachs statt, kann der Bestand ohne Lücke 

aufgestellt werden. Er verbraucht dann nicht mehr Platz als eine Numerus Currens-

Aufstellung. Aus diesem Grund wird eine Umstellung der magazinierten Bestände 

auf Numerus Currens nicht in Betracht gezogen. 

Gegen die systematische Aufstellung spricht unter anderem aus der Sicht der Kriti-

ker, dass nie entliehene Bücher ebenfalls systematisiert werden und vermehrten 

Platzbedarf sowie eine längere Bearbeitungszeit ohne Mehrwert verursachen. Zu-

sätzlich müssen sie bei Umarbeitungsprozessen und Rückaktionen mit bearbeitet 

werden.118 In der hier geschilderten Aufstellungsweise wäre dieser Effekt jedoch 

gar nicht vorhanden. Die nie entliehenen alten Bücher würden hier überhaupt nicht 

systematisch bearbeitet, wodurch weder bei Umarbeitungen noch bei Rückaktionen 

ein Arbeitsaufwand entstünde. 

 

6.3 Empfehlungen für die Bestandsordnung aufgrund der Ergebnisse 

Die hier vorgestellte relevanzbasierte Freihandaufstellung kann in Hinblick auf die 

Ergebnisse der Simulation empfohlen werden. Das Konzept ist mit ca. sieben Ar-

beitsstunden pro Tag durchführbar. Alle Bestandsarbeiten, wie auch das Zurücksor-

tieren der entliehenen Bücher sind in dieser Rechnung berücksichtigt. Die gesamten 

Umarbeitungsarbeiten sind in die Berechnung eingeflossen. Aus der Abbildung 4 ist 

                                                        

118  Vgl. Jochum 2007, S. 136. 
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ersichtlich, dass die Rücksortierung der ausgeliehenen Bücher ca. zwei Stunden pro 

Tag beträgt. Es bleiben somit fünf Stunden zusätzlicher Arbeitszeit übrig, die auf-

grund der relevanzbasierten Aufstellungsorganisation anfallen. Zusätzliche Arbei-

ten, die normalerweise nur gelegentlich stattfinden, müssen in der neuen Aufstel-

lungsform jedoch nicht mehr durchgeführt werden. Hierzu zählen Revisionen. Diese 

finden durch die Abräumlisten automatisiert regelmäßig statt und sind in der Zeit-

berechnung enthalten. Revisionen werden zwar nicht regelmäßig durchgeführt, sie 

sind aber sehr zeitaufwendig und binden mehrere Mitarbeiter meist über Wochen.  

Der Bestand der ZB Soz sollte auch nach Meinung der Direktion der ULB Münster 

dringend mit ordnenden Maßnahmen bearbeitet werden. Die mit Hausregeln verse-

hene Anwendung der RVK bereitet einige Probleme und der Bestand benötigt eine 

umfangreiche Revision, die auch Aussonderungen beinhaltet. Ein an sich guter Be-

stand an sozialwissenschaftlicher Literatur kann seine Stärken im Moment noch 

nicht voll ausspielen. Das bedeutet auch, dass die bisher eingesetzten Ressourcen 

wie Erwerbungskosten für Bücher, Platz und Arbeitszeit nicht effizient genutzt wer-

den. 

Mit der relevanzbasierte Freihandaufstellung ist es möglich, eine kontinuierliche 

Bestandspflege zu etablieren, die in einem vertretbaren Arbeitsumfang mehrere 

Ziele der Bestandsordnung erreichbar macht. So kann ein aktueller Freihandbe-

stand aufgebaut werden, die Abräumliste als dynamisches Element sorgt für die Bei-

behaltung der Relevanz. Es ist zudem zu erwarten, dass notwendige Aussonderun-

gen leichter fallen werden, da der Bestand ständig unter dem Aspekt der Ausleih-

zahlen beobachtet wird. Das hat eine weitere Schärfung der Ausrichtung des Bestan-

des auf die Bedürfnisse der aktiven Benutzer der ZB Soz zur Folge.  

Ein negativer Aspekt ist mit Sicherheit die erneute Herstellung eines geschlossenen 

Magazins, das zu Wartezeiten bei Nutzern führen wird. Das Schließen der Magazine 

ermöglicht aber auch Bestandsplanungen, wie die Integration weiterer Bestände 

mit unterschiedlichen Systematiken in die geschlossenen Magazine der ZB Soz. 

Dadurch, dass die Bücher dann nicht öffentlich aufgestellt sind und per Katalog-

recherche bestellt werden müssen, spielen unterschiedliche Systematiken für den 

Nutzer keine Rolle mehr. Es entstehen keine Aufstellungsprobleme, wie sie in der 

Arbeit von Viola Voß ausführlich am Beispiel der Germanistischen Bibliothek der 

ULB geschildert werden. Zudem kann eine kompaktere Aufstellung in den Regalen 

gewählt werden, als es sich für systematische Freihandbereiche mit Zuwachs an Be-

stand empfiehlt.  

Zusammenfassend kann folgendes festgehalten werden: Eine Überarbeitung der Be-

standsordnung in der ZB Soz ist aufgrund der geschilderten Probleme notwendig. 
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Vereinzelte Bestandsarbeiten in den letzten Jahren konnten einige Probleme der 

bisherigen Anwendung der RVK zwar etwas beheben, aber die bestehenden struk-

turellen Probleme in der Aufstellung können nur durch eine Umarbeitung des Be-

standes auf die RVK nach ihren empfohlenen Anwendungsregeln behoben werden. 

Mit dem vorgestellten Konzept kann die Umarbeitung für den Freihandbereich mit 

den verfügbaren Mitteln bewältigt werden. Eine gesamte Umarbeitung des Bestan-

des würde bei weitem mehr Ressourcen verschlingen, ohne einen höheren Nutzen 

zu erzielen. Häufig genutzte Literatur kann den Nutzern in einer attraktiven Frei-

handaufstellung präsentiert werden. Hervorzuheben ist, dass bei dem hier vorge-

stellten Ansatz wirklich nur die benötigte Literatur eine Umarbeitung erfährt, so 

dass die „Verschwendung“ von Ressourcen durch Bearbeitung von nicht genutzten 

Büchern verhindert werden kann. 

 

7 Fazit 
Das bibliothekarische Kerngeschäft der Literaturversorgung verändert sich. Die Di-

gitalisierung hat neue Zugangsmöglichkeiten zu Informationen geschaffen und ver-

änderte Studienbedingungen haben Auswirkungen auf die Bedürfnisse der Haupt-

nutzergruppe wissenschaftlicher Bibliotheken. Gedruckte Bestände scheinen ihre 

Relevanz zu verlieren, da die Ausleihzahlen kontinuierlich sinken. Die Nachfrage 

nach Nutzerarbeitsplätzen in der Bibliothek steigt und der knappe Platz ist oft mit 

gedruckten Beständen belegt, die nur zum Teil genutzt werden.  

Das hier vorgestellte Konzept der relevanzbasierten Freihandaufstellung bietet dem 

Nutzer eine relevante Auswahl des Gesamtbestandes in systematischer Aufstellung 

an. Die sinkenden Ausleihzahlen und die Konzentration auf immer weniger Exemp-

lare ermöglichen es, die Bestandsorganisation neu zu denken. Der Rückgang der 

Ausleihen muss nicht das Ende der gedruckten Bestände in Bibliotheken sein, es 

kann der Anfang einer neuen Profilschärfung sein. Der Nutzer trifft die Auswahl für 

den Bestand und die Bibliothek sorgt mit der Systematisierung für eine bequeme 

Benutzung. Durch die Konzentration auf relevante und neue Bücher bleiben die Sys-

tematikgruppen übersichtlich und damit wird die Nutzung direkt am Regal einfa-

cher. Zugleich wird das Angebot der Bibliothek nicht verflacht, da die Verfügbarkeit 

auch selten genutzter Bücher erhalten bleibt. 

Wie mithilfe der Simulation gezeigt werden konnte, ist das Konzept für die Situation 

der ZB Soz umsetzbar. Simulationen können selbst erstellt werden und stellen ge-

rade für neue Szenarien eine gute Entscheidungshilfe dar. Damit können auch 

scheinbare absurde Ideen hinsichtlich ihrer möglichen Auswirkungen untersucht 
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werden. Die Überprüfung der Machbarkeit macht aus interessanten Ideen umsetz-

bare Konzepte. Betroffene Mitarbeiter können sehen, was das Konzept für sie be-

deutet und Entscheidungsträger können das erwartete Risiko besser umreißen. Na-

türlich können Simulationen nur Hinweise geben. Der Informationsgehalt einer Si-

mulation ist auf andere Weise aber nur sehr schwer zu erreichen.  

Abschließend lässt sich noch sagen, dass mehr Studien zu gedruckten Beständen 

und den Benutzerwünschen dazu wünschenswert wären. Hier werden relative viele 

Ressourcen gebunden, so dass eine Verbesserung der Datenlage Planungen und Ent-

scheidungen einfacher machen würde. 
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9 Anhang 
 

Pseudocode der Simulation 
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