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1  Vorbemerkungen zur Planung

� Sachsens erste 24-Stunden-Bibliothek ist 
nun schon ein ganzes Jahr in Betrieb. Seit 
Ende September 2009 geöffnet, steht die 
Campus-Bibliothek als größte Zweigbiblio-
thek der UB Leipzig für die Studierenden 
und alle anderen Benutzer rund um die Uhr 
offen (Abb. 1), auch an Wochenenden und 
Feiertagen, unterbrochen nur durch die 
Vollschließung der Universität zum Jahres-
wechsel 2009/2010.
Die Komplettsanierung und der Umbau 
der 1978 errichteten Vorgängereinrichtung 
– der Zweigstelle für Geistes- und Sozial-
wissenschaften – erfolgte im Rahmen der 
Neugestaltung des Universitätscampus 
am Augustusplatz im Zentrum von Leip-
zig. In den Jahren 1994, 2001 und 2003 
fanden mehrere Architektenwettbewerbe
statt, um zum heiß diskutierten Thema der 
Neugestaltung des Campus am Augustus-
platz architektonische Lösungen zu finden, 
die einerseits modernste Lehr- und For-
schungsbedingungen ermöglichen, gleich-
zeitig der Universität aber auch ein geisti-
ges und geistliches Zentrum schaffen und 
die Erinnerung an die 1968 in einem Will-
kürakt gesprengte Paulinerkirche wach hal-
ten sollten. Die Realisierung erfolgte in fünf 
Bauabschnitten. Für das Hörsaalgebäude 
mit Campus-Bibliothek, die neue Mensa am 
Park, das Institutsgebäude der Wirtschafts-
wissenschaftlichen Fakultät und das Semi-
nargebäude zeichnete das Architekturbüro 
behet bondzio lin architekten aus Münster 
verantwortlich. Diese Gebäudeteile wurden 
im Juni 2009 an die Nutzer übergeben. Vor-
aussichtlich 2011 erfolgt die Fertigstellung 
des Neuen Augusteums, in dem u.a. der 
Sitz der Fakultät für Mathematik und Infor-
matik sein wird, und des Paulinums, das 
architektonisch an die gesprengte Univer-
sitätskirche erinnert und Aula sowie einen 
Andachtsraum beherbergen wird. Auguste-
um und Paulinum werden nach einem Ent-
wurf von Erik van Egeraat errichtet. 
Mit den Planungen für den neuen Universi-
tätscampus am Augustusplatz sollte auch die 
dort befindliche alte Bibliothekszweigstelle 

umgebaut und den neuen Anforderungen 
an einen modernen Bibliotheksbetrieb ange-
passt werden. Nach dem Wiederaufbau der 
Bibliotheca Albertina (abgeschlossen 2002) 
und deren Ausgestaltung als geisteswissen-
schaftliche Zentralbibliothek waren die ein-
schlägigen Bestände dorthin umgesetzt wor-
den. Es musste nun für diesen Standort über 
neue Inhalte, aber auch Nutzungsbedingun-
gen nachgedacht werden.

2  Das Konzept

Die Universitätsbibliothek Leipzig ist ein 
Bibliothekssystem mit der Bibliotheca Alber-
tina als Hauptbibliothek und immer noch 
mehr als 20 Zweigbibliotheken.
Da die Fakultät für Mathematik und Infor-
matik und die Wirtschaftswissenschaftliche 
Fakultät auf dem neuen Campus einziehen 
sollten, mussten die bisherigen Zweigbi-
bliotheken für Informatik, für Mathematik 
und für Wirtschaftswissenschaft in der neu-

en Bibliothek zusammengeführt werden. 
Diese Bibliotheken hatten an ihren alten 
Standorten äußerst schlechte bauliche und 
räumliche Bedingungen, die keinen moder-
nen Bibliotheksbetrieb und keine befriedi-
genden Öffnungszeiten erlaubten.
Wegen der räumlichen Nähe zum Insti-
tut für Kommunikations- und Medienwis-
senschaften, bei dem die UB Leipzig das 
Sondersammelgebiet verantwortet, sollten 
auch diese Bestände in die Campus-Biblio-
thek verlagert werden.
Nicht zuletzt war geplant, die zentrale Lehr-
buchsammlung der UB Leipzig in der neu-
en Bibliothek unterzubringen, da im Hör-
saal- und Seminargebäude gleich nebenan 
der Großteil der Lehrveranstaltungen abge-
halten wird.
Neben der Zusammenführung mehrerer 
Standorte zur Schaffung effektiver Betriebs-
strukturen sollten die Arbeitsbedingungen 
für die Nutzerinnen und Nutzer, aber auch 
die der Mitarbeiterinnen deutlich verbes-

Tag und Nacht in die Bibliothek

Wie aus einer Bibliothek der 1970er Jahre an der Universität 
Leipzig ein moderner Lernort wurde
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Abbildung 1: Campus-Innen mit Nachtzugang zur Bibliothek
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sert werden, indem ca. 80 % der Bestän-
de in Freihand aufgestellt  und Bereiche mit 
angenehmer Atmosphäre und unterschied-
lichen Arbeitsplätzen geschaffen werden 
sollten. Die alte Bibliothek war eine typische 
Magazinbibliothek, weite Teile waren fens-
terlos. Hier mussten gänzlich neue Bedin-
gungen geschaffen werden, um den heu-
tigen Anforderungen an einen modernen 
Lernort zu genügen. Keine ganz leichte Auf-
gabe für die Architekten. 

3  Die Realisierung

Die Zusammenarbeit mit den Architekten 
Martin Behet und Roland Bondzio war von 
Anfang an hervorragend. Sie nahmen sich 

engagiert der Wünsche der Bibliothek an 
und waren immer sehr bemüht, sich in die 
vorgegebenen Anforderungen einzuden-
ken, Arbeitsabläufe zu diskutieren und auch 
gegebenenfalls umzuplanen.
Die Schaffung größerer Freihandbereiche, 
für die die bisherigen Magazinflächen in 
den Untergeschossen umgestaltet werden 
mussten, wurde durch einen eindrucksvol-
len, etwa 200 qm großen Lichthof an der 
Schnittstelle zum Hörsaalgebäude erreicht, 
der sich durch das gesamte Gebäude zieht 
und der es erlaubte, die beiden unterirdi-
schen ehemaligen Magazingeschosse zu 
einem hellen, großzügigen und freundli-
chen Freihandbereich umzugestalten (Abb. 
2). Der Lichthof schafft mit seinen großen 
Fensterflächen auf beiden Seiten erstmals 
auch eine optische Verbindung zwischen 
Bibliothek und Hörsaalgebäude. Über eine 
Brücke, die den Lichthof im Erdgeschoss 
überquert, gelangen die Bibliotheksnutzer 
auf schnellem Weg aus dem Foyer des Hör-
saalgebäudes in die Bibliothek. Um die Mit-
arbeiter mit Tageslicht zu versorgen, siedel-
ten die Architekten die Büroräume dort an, 
wo sie im Erdgeschoss durch große Fenster 
und im Dachgeschoss über Dachfenster mit 
Tageslicht versorgt werden.
Die Bibliothek wirkt einladend, hell und 
freundlich. Dabei haben sich die Archi-
tekten stark an das Erscheinungsbild der 
alten Bibliothek angelehnt: Die aus hellem 
Eichenfurnier gefertigten Verkleidungen 
der Doppelregale und die Verblendungen 
um die Wandregale erinnern an die Holz-
Wandregale in den ehemaligen Lesesälen. 
Für die Regale im Freihandbereich wurde 
das System Uniflex der Firma Schulz Speyer 
in Lichtgrau gewählt. Die Wände sind weiß 
wie in der alten Bibliothek, schwarz verklei-
dete Wandflächen und Säulen geben Struk-
tur. Auch die Lesetische sind aus demselben 
hellen Holz wie die Regale, die rostroten 
Linoleumeinlagen auf den Tischen sollen 
an die Ziegelsteinwände der alten Biblio-
thek erinnern.
Die Kapazität der Campus-Bibliothek ist 
ausreichend für 500.000 Bände. Mit einem 
Bestand von ca. 300.000 Bänden wurde 
die Bibliothek eröffnet, davon sind jetzt gut 
80% auf den fünf Etagen frei zugänglich 
aufgestellt. Auf kurzem Weg zu erreichen, 
finden sich im Erdgeschoss die Lehrbuch-
sammlung, ca. 30 Computerarbeitsplät-
ze sowie die Ausleihe und Buchrückgabe 
(Abb. 3). So haben die Studierenden die 
Möglichkeit, zwischen zwei Vorlesungen 
schnell und unkompliziert Lehrbücher aus-
leihen oder abgeben zu können, eine kurze 
Recherche zu machen etc.
In den je zwei Ober- und Untergeschossen 
sind die verschiedenen Fachbereiche unter-
gebracht. Bei jedem Fachbereich stehen 
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Abbildung 2: Lichthof im Untergeschoss

Abbildung 3: Servicebereich im Erdgeschoss mit Selbstverbucher und Rückgabe auto-
maten

Abbildung 4: Freihandbereich im  Obergeschoss
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die dazugehörigen Zeitschriften, auch die 
gebundenen Jahrgänge. Die Freihandbe-
reiche Mathematik und Kommunikations- 
und Medienwissenschaften in den oberen 
Geschossen sind links und rechts des Trep-
penhauses in den ehemaligen Lesesälen mit 
Galeriegeschoss angeordnet (Abb. 4). Eine 
große Fensterfläche reicht jeweils über bei-
de Etagen und ist mit einem Sonnenschutz 
ausgestattet, den die Nutzer selbst nach 
Bedarf verschieben können (Prinzip japa-
nische Schiebewand). Das Konzept der 
Galerie wurde auch für die Untergeschos-
se übernommen. Hier finden sich die Frei-
handbereiche Wirtschaftswissenschaft und 
Informatik. Entlang der Galerie, die das erste 
Untergeschoss bildet, reihen sich Leseplät-
ze mit Blick in den Lichthof. Überraschen-
derweise gehören die Leseplätze auf dem 
Boden des Lichthofs, im zweiten Unterge-
schoss, zu den beliebtesten Plätzen bei den 
Nutzern. Das bestätigt die außergewöhn-
lich gut gelungene Konzeption der Archi-
tekten zur Belichtung der Untergeschosse.
Das Angebot an Arbeitplätzen hat sich im 
Vergleich zu den bisherigen Zweigbib-
liotheken verfünffacht, um der größeren 
Nachfrage am zentralen Ort zu genügen. 
550 Leseplätze wurden über die Etagen ver-
teilt, davon stehen 100 in unterschiedlich 
großen Gruppenarbeitsräumen, vier Einzel-
arbeitsräumen und zwei Schulungsräumen 
zur Verfügung. Einer der Schulungsräume 
wurde mit versenkbaren Bildschirmen aus-
gestattet, damit er auch als Beratungsraum 
flexibel genutzt werden kann. Die Leseti-
sche wurden nach einem Entwurf der Archi-
tekten angefertigt. Im Tisch integriert sind 
Daten- und Elektroanschluss und Arbeits-
platzbeleuchtung. Als Stuhl wurde der Tho-
net S 43 gewählt. Die Bibliothek ist flächen-
deckend mit W-LAN ausgestattet und jeder 
zweite Platz hat zudem einen schnellen 
LAN-Anschluss. Im Eingangsbereich, im ers-
ten Obergeschoss und in beiden Unterge-
schossen verteilt stehen 45 Plätze als Couch 
oder Sessel (Modell Link, Hersteller: Ventu-
ra). Sehr bewusst sollte die Bibliothek als 
Lernort gestaltet werden, an dem jeder so 
arbeiten kann, wie es seinem Geschmack 
oder Bedürfnis entspricht. Die Durchset-
zung dieses Wunsches war nicht ganz ein-
fach, da Standardnormen noch immer auf 
diese allgemein anerkannten Forderungen 
wenig Rücksicht nehmen. Couchen und 
Sessel mitten im Freihandbereich – das rief 
doch insbesondere unter den Mitarbeitern 
einige Diskussionen hervor, macht mitt-
lerweile aber den besonderen Charme der 
Bibliothek aus (Abb. 5). 
Nur noch etwa ein Drittel des Unterge-
schosses nimmt das geschlossene Magazin 
ein. Es wurde mit einer Fahrregalanlage der 
Firma Mauser ausgestattet.

4  Moderne Technologie – RFID

Um die Bibliothek mit einer relativ schma-
len Personalausstattung mit 13 Stellen bei 
selbständiger Erwerbung einschließlich der 
Übernahme der Erwerbung für das SSG 
Kommunikations-und Medienwissenschaft, 
Publizistik und den Einstieg in die SUBITO-
Lieferung für das SSG effizient bewirtschaf-
ten zu können, war der Einsatz von moder-
ner Technologie notwendig. Der Bauverzug 
während der Sanierung des Gebäudes ver-
schaffte uns die Möglichkeit, die Entwick-
lung im Bereich der RFID Technik aufzugrei-
fen und mit Hilfe Europäischer Fördergelder 
(EFRE) als Projekt zu installieren. 
Das EFRE-Projekt hat eine Laufzeit von Sep-
tember 2008 bis Ende 2011. Von der Säch-
sischen Aufbaubank wurden 1,5 Millionen 
Euro für das gesamte Bibliothekssystem 
bewilligt. Innerhalb des Projektes wurden 
bisher alle ausleihbaren Bestände der UB 
und die Präsenzbestände der Campus-Bib-
liothek mit RFID-Transpondern ausgestattet. 
Nach der Campus-Bibliothek werden die 
anderen großen Standorte wie die Hauptbi-
bliothek Bibliotheca Albertina und die künf-
tige Zentralbibliothek Medizin/Life Sciences 
mit Selbstverbuchungsterminals, Rückga-
beautomaten und Kassenautomaten aus-
gerüstet. Alle Lesekarten werden auf die 
neue Technologie umgestellt und die Mit-
arbeiterarbeitsplätze in allen Standorten mit 
RFID-“Lesebrettern“ ausgerüstet. 
Schnell stellten sich folgende Prämissen 
und Entwicklungsmöglichkeiten heraus, 
wobei wir bei der Umsetzung enorm von 
den Erfahrungen anderer Bibliotheken pro-
fitierten:

Nur wenn die Geschäftsabläufe konsequent 
umgestellt werden, ist der Einsatz von RFID 
wirklich sinnvoll und ökonomisch vertretbar

Das bedeutet, dass konsequent auf Selbst-
bedienung umgestellt wird. Damit ein-
her gehen müssen Serviceverbesserungen 
für den Nutzer, d.h. längere Öffnungszei-
ten, bessere Zugangsmöglichkeiten zu den 
Medien, mehr Zeit für Beratung. Insbeson-
dere inspiriert von der Universitätsbiblio-
thek Karlsruhe entstand so der Gedanke, die 
Campus-Bibliothek als 24-Stunden-Biblio-
thek zu betreiben. Wenn Selbstbedienung, 
dann konsequent. Wenn man auf neue 
Chipkarten als Leseausweise umstellt, war-
um nutzt man diese nicht auch als Karte, 
die in der Nacht den Zugang zur Bibliothek 
ermöglicht? Wenn Ausleihe über Selbstbe-
dienung, warum nicht auch in der Nacht?
Alle Nutzer der Universitätsbibliothek wer-
den mit chipbasierten Lesekarten ausgestat-
tet. Die Studierenden der Universität haben 
seit 2007 bereits entsprechende Studenten-
ausweise, die auch als Bibliotheksausweis 
fungieren. Die anderen Nutzer werden seit 
Herbst 2009 mit entsprechenden Karten 
ausgerüstet. Da die Universität ihre Studen-
tenausweise in diesem Jahr auf Mifare DES-
Fire umrüstet, fiel die Entscheidung der Bib-
liothek ebenfalls für Mifare DESFire-Karten. 
Die Bibliotheksausweise ermöglichen die 
Bedienung der Ausleihterminals und Rück-
gabeautomaten, des Kassenautomaten und 
den Nachtzugang zur Campus-Bibliothek 
(siehe Abb. 1).
Auf Dauer kann es in einem Bibliothekssys-
tem mit mehreren Standorten keine Insellö-
sung geben, wenn man den Service bieten 

Abbildung 5: Bequeme Lesemöglichkeiten
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will, dass Medien auch an anderen Standor-
ten zurückgegeben werden können und ein 
problemloser Transfer der Medien zwischen 
verschiedenen Standorten sichergestellt 
sein soll. Die Umstellung sollte im gesam-
ten System so zügig wie möglich vonstat-
ten gehen, um die Prozesse sicher gestal-
ten zu können.
Im Frühjahr 2008 wurde bei der Sächsischen 
Aufbaubank der Antrag zur Bewilligung von 
EFRE Mitteln gestellt. Die Zuweisung erfolg-
te im Juli. Im September erfolgten die Aus-
schreibungen für die Transponder und die 
notwendige Hardware für die Campus-Bib-
liothek. Von Dezember 2008 bis Mai 2009 
wurden mit studentischen Hilfskräften und 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die 
Bestände der zukünftigen Campus-Biblio-
thek konvertiert und für den Umzug vorbe-
reitet.
Ursprünglich war die Ausstattung der Cam-
pus-Bibliothek zunächst als Pilotprojekt für 
das gesamte Bibliothekssystem vorgese-
hen. Sehr schnell erkannten wir aber, dass 
sichere Abläufe mit einer Insellösung nicht 
zu machen sind. So wurden bereits ab Mai 
2009 auch die großen Freihandbestände 
der Bibliotheca Albertina und stark ausge-
liehene Bestände der großen Zweigbiblio-
theken konvertiert. Die Geschäftsabläufe 
wurden so gestaltet, dass ab dem Frühjahr 
2009 alle Neuerwerbungen in diesen Stand-
orten mit RFID-Transpondern ausgestattet 
wurden und jedes Buch, das dort ausgelie-
hen wurde, zuvor konvertiert wurde. Inzwi-
schen wurden auch die Bestände der kleine-
ren Zweigbibliotheken konvertiert.

5  Umsetzung in der Campus- 
Bibliothek – Von der 
Ausleih- zur Servicetheke

5.1 Ausleihe an drei Selbstverbuchern

Die Selbstverbucher mittels RFID Mid-Ran-
ge-Readern von Feig Electronic aus Weil-
burg wurden so konfiguriert, dass dort kei-
ne Verlängerungen möglich sind (diese 
sollen über die Selbstbedienfunktionen des 
WebOPAC realisiert werden, um die Auto-
maten zu entlasten). Die Beschriftung des 
Touchscreen ist bewusst einfach gehalten. 
Es gibt nur einen „Start“-Button und die 
Aufforderung, die Medien auf die Ablage zu 
legen. Der Bildschirm zeigt die Verbuchung 
an, dann hat man die Möglichkeit, den Vor-
gang ohne Bon zu beenden oder zwischen 
einem Bon als Ausdruck bzw. per per Email 
zu wählen.

5.2 Rückgabe an zwei Automaten mit 
einer 10er-Sortierung:

Da die Medien erst nach und nach mit 
RFID-Transpondern ausgestattet wurden, 
waren die Rückgabeautomaten anfänglich 

so eingestellt, dass sie alle Medien ange-
nommen haben, was den Mitarbeitern 
im Hintergrund etwas mehr Arbeit mach-
te. Inzwischen ist die Konvertierung aller 
Freihandbestände der UB abgeschlossen 
und alle Magazinbestellungen werden vor 
der Ausleihe konvertiert, so dass die Rück-
gabeautomaten nur noch Medien der UB 
Leipzig annehmen. Die verbuchten Medien 
werden in zehn verschiedene BINs sortiert, 
nach der Entnahme feinsortiert und wie-
der eingestellt. Es gibt zwei separate BINs 
für Vormerkungen und Medien, die per 
Hand nachbearbeitet werden müssen, wie 
z.B. Kurzausleihen. Die Sortieranlage (Abb. 
6) ist eingehaust, kann aber von den Besu-
chern der Bibliothek über Glasscheiben ein-
gesehen werden.

5.3 Kassenautomat

Seit Anfang Juli 2010 ist ein Kassenauto-
mat in Betrieb, der über E-Cash läuft. Damit 
können die Gebühren rund um die Uhr 
mit EC-Karte bezahlt werden. Die Entschei-
dung fiel gegen die Möglichkeit der Barzah-
lung, um hier weiteres Einsparungspotenti-

al zu generieren. So müssen die Mitarbeiter 
nicht mehr ständig Bargeld auf der Sparkas-
se abrechnen, was bisher alle 2 Tage min-
destens eine Stunde in Anspruch nahm.
Die Hardware (Selbstverbucher, Rückga-
beautomat mit Sorter, Sicherheitsgates, 
Kassenautomat, RFID-Lesebretter für das 
gesamte System) wurde in einem Los aus-
geschrieben. Der Auftrag wurde der Firma 
novatec zugesprochen, die mit RFID-Tech-
nologie von Feig Electronic aus Weilburg 
arbeitet. Es sollte sichergestellt werden, dass 
während der Umstellung und im Dauerbe-
trieb nur ein Ansprechpartner für alle Prob-

lembereiche verantwortlich ist. Das erwies 
sich als gute Entscheidung und hat die Ein-
führung sehr erleichtert.
Ursprünglich war für das Erdgeschoss eine 
Ausleihtheke mit drei Mitarbeiterplätzen 
geplant, sie sollte mit 12 Metern Länge stol-
ze Ausmaße besitzen. Hier erfolgte noch 
2008 eine Umplanung, um unser Konzept 
umsetzen zu können. Aus der großen Aus-
leihtheke wurde eine freistehende nur noch 
1,80 m breite Servicetheke (siehe Abb. 3), 
die sich in unmittelbarer Nähe der Automa-
ten befindet. Entgegen der ursprünglichen 
Entwürfe wurde sie bewusst klein gehal-
ten. Die Mitarbeiter können jederzeit hin-
ter der Theke hervortreten und den Nut-
zern an den Automaten oder an einem der 
Nutzer-PC behilflich sein. Die Servicetheke 
wurde von der Firma Lenk geliefert und ist 
höhenverstellbar. In unmittelbarer Theken-
nähe liegen bestellte Magazinbücher und 
abholbereite Vormerkungen in einem frei 
zugänglichen Regal nach Lesekartennum-
mer sortiert zur Abholung bereit. Zwei wei-
tere Servicetheken gibt es im ersten Ober- 
und ersten Untergeschoss.

Die Bibliothek ist von Montag bis Freitag 
von 8 bis 19 Uhr und samstags von 8 bis 
13 Uhr mit Fachpersonal besetzt. Die Ser-
vicetheken sind mit jeweils einem Mitarbei-
ter besetzt. Besonders die Mitarbeiter der 
Universitätsbibliothek Leipzig waren vor, 
während und nach der Einführung der neu-
en Technologie gefordert, die neuen Gege-
benheiten zu verinnerlichen und sie den 
Kunden – also in der Mehrheit den Stu-
dierenden – mit allen Vorteilen näherzu-
bringen. Dazu gehörte auch die Auseinan-
dersetzung mit dem Wandel des eigenen 
Berufsbildes. Wurde vor der Einführung von 

Abbildung 6: Sortieranlage
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Selbstverbuchung und -rückgabe noch ein 
Großteil der Zeit darauf verwendet, diese 
Prozesse im direkten Kontakt mit den Nut-
zern abzuwickeln, so ist der Arbeitsalltag 
heute weitestgehend von der Beratung 
geprägt. In diesem Zusammenhang agie-
ren die Bibliothekare als Fachleute für das 
in der Bibliothek verfügbare Literaturange-
bot und können entsprechende Unterstüt-
zung bei der Buchauswahl leisten. In einem 
Workshop mit Frau Dr. Schubert von der 
in RFID-Technik erfahrenen Stadtbibliothek 
München wurden all diese Fragen offen dis-
kutiert. 
Der Hauptzugang vom Hörsaalgebäude aus 
und der Nachtzugang sind mit Sicherheits-
gates ausgestattet. Direkt neben den Gates 
gibt es je eine weitere Theke, am Haupt-
eingang sitzt dort tagsüber ein Mitarbei-
ter eines Wachdienstes. Ab 19 Uhr und am 
Wochenende sind zwei Wachleute in der 
Bibliothek, wobei einer immer an der The-
ke sitzt und der zweite Rundgänge durchs 
Haus macht. Videokameras sind ereignisge-
steuert ausschließlich auf die Gates und die 
Notausgänge gerichtet. Die Installation der 
Videokameras wurde mit dem Datenschutz-
beauftragten und dem StudentInnenrat der 
Universität abgestimmt.

6  Erste Erfahrungen und Ausblick

Die Campus-Bibliothek bewährt sich nun 
seit etwa einem Jahr. Sie wird wunderbar 
angenommen. Im März gab es eine Nut-
zerumfrage mit äußerst positiver Resonanz, 
deren Ergebnisse auf der Homepage der 
UB zu finden sind (http://www.ub.uni-leip-
zig.de/bin/auswertung_umfrage_campus-
bibliothek_2010.pdf). 78,5 % der Befrag-
ten geben an, dass sie die Bibliothek v.a. 
wegen ihrer langen Öffnungszeiten nutzen. 
73,8 % geben die zentrale Lage, 45,1 % die 

gute Atmosphäre, nur 36,9 % den Fachbe-
stand als Grund für einen Bibliotheksbesuch 
an. Auf die Frage, wie sie die 24-Stunden-
Öfnung der Bibliothek beurteilen, gaben 
66,32% der Befragten an „Gut, ich nut-
ze sie selber“. Nur 7,73 % erachten sie als 
unnötig.
Die Nutzer haben sich sehr schnell auf die 
Selbstbedienung umgestellt. 73,71 % fin-
den sie gut, nur 8,76 % würden eine per-
sönliche Betreuung bevorzugen. Von 
Anfang an werden ca. 95% aller Ausleihen 
über die Selbstverbucher realisiert. So sind 
die Mitarbeiter von Routineabläufen entlas-
tet und haben mehr Zeit für die Beratung. 
Auch das spiegelt sich in der Umfrage wie-
der. Nur 11 % der Befragten haben den Ein-
druck, dass sich die Mitarbeiter keine Zeit 
für die Nutzer nehmen. 
Pro Tag sind 3.000 bis 4.500 Nutzer in der 
Bibliothek. 12 % aller Benutzungen finden 
in der Zeit von 22 bis 7 Uhr statt. Im Juli 
2010 waren um 2 Uhr immer durchschnitt-
lich 30 Nutzer in der Bibliothek, um 4 Uhr 
noch immer durchschnittlich 10. Besonders 
sonntags ist die Bibliothek gut gefüllt. Die 
Campus-Bibliothek wird bei weitem nicht 
nur von den Studierenden der dort unter-
gebrachten Fächer genutzt. Offensichtlich 
sind weniger die Bestände, als der Ort zum 
Lernen und Arbeiten wichtig. Die Couchen 
und die Gruppenarbeitsräume sind sehr 
beliebt. Äußerst positiv beurteilt wird die 
Tatsache, dass die Medien, die bisher über-
wiegend in Magazinen „versteckt“ waren, 
nun frei zugänglich sind. Noch vor der 
Eröffnung fiel die Entscheidung, die Benut-
zer nicht mehr zu zwingen, ihre Taschen 
und Garderobe einzuschließen, 76,1% 
betrachten dies als großen Vorzug. Es gibt 
keinerlei Sicherheitsprobleme.
Anfangs gab es Probleme mit den Taschen-
schränken innerhalb der Bibliothek, die sehr 

schnell dauerbelegt waren. Diese Proble-
me sind inzwischen gelöst, indem im Früh-
jahr zusätzliche Taschenschränke aufge-
stellt wurden, die nun als Schließfächer für 
die Aufbewahrung von Arbeitsmaterialien 
für vier Wochen reserviert werden können, 
während die vorhandenen Taschenschrän-
ke jetzt täglich bis morgens 5 Uhr geräumt 
sein müssen. Auf Wunsch vieler Benutzer 
wurden die Lesetische mit Bügeln für die 
Laptopsicherung nachgerüstet.
Mit der Eröffnung der Campus-Bibliothek 
ist die UB Leipzig in ihrem Bemühen, Ser-
vice immer vom Nutzer her zu denken, ein 
ganzes Stück weiter gekommen. Die kon-
sequente Nutzung der Vorteile der RFID-
Technologie war dabei von großem Nut-
zen. Nun gilt es, die dabei gemachten 
Erfahrungen auch in den anderen Standor-
ten umzusetzen. Im nächsten Jahr wird mit 
entsprechenden Umstrukturierungen in der 
Bibliotheca Albertina begonnen. 
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