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Einen ersten Antrag für die Finanzierung der Einführung
von RFID stellte die Stadtbücherei schon 2007, Anfang
2017 wurde aus den Plänen dann Realität. Ein neuer Ein-
gangsbereich mit Selbstverbuchung und einer rund um die
Uhr zugänglichen automatischen Rückgabeanlage wurde
eingeweiht. Die äußerlichen Veränderungen brachten na-
türlich auch viele interne Veränderungen von Arbeitsab-
läufen und Strukturen mit sich – ein weiter Weg, der noch
lange nicht zu Ende gegangen ist. 

Warum RFID?

Die Einführung von RFID sollte Mitarbeitende von belas-
tenden Fließbandtätigkeiten befreien und dort bisher ge-

bundene Kapazitäten freisetzen. Zum Beispiel für die über
900 Veranstaltungen mit den Schwerpunkten Leseförde-
rung, Vermittlung von Medienkompetenzen und Inklusion,
die jährlich in der Stadtbücherei Würzburg stattfinden.
Schon anderthalb Jahre, bevor die erforderlichen Mittel für
die Haushaltsplanung freigegeben wurden, bildete man
ein Projektteam RFID, das die Umstellung auf RFID mit ih-
ren weitreichenden Konsequenzen bedenken, gestalten
und vorbereiten sollte. 

Die Planung

Erster Punkt auf der Agenda war die sinnvolle Integrati-
on der Rückgabeanlage mit angeschlossener Sortieranlage
und der Selbstverbuchungsgeräte in die bestehenden
räumlichen Gegebenheiten. Erschwert wurde das durch
die Einschränkungen, die die Lage der Stadtbücherei
Würzburg im Rokoko-Gebäude des Falkenhauses mit sich
bringt, dessen Außenfassade nur mit Einverständnis des
Denkmalschutzes verändert werden durfte. Nach langer
Planung wurde eine Möglichkeit gefunden, den neuen
Eingang in eines der bisherigen Schaufenster zu verlegen.
So konnte die räumliche Abtrennung der Rückgabeanlage
vom Rest der Bücherei realisiert und damit eine Rückgabe
rund um die Uhr ermöglicht werden. 

Der Eingangsbereich wurde komplett neu gestaltet, die
ehemals vier Thekenplätze wurden entfernt. An der Will-
kommen-Theke stehen Arbeitsplätze für maximal zwei
Mitarbeitende zur Verfügung, für Fragen, Hilfestellungen
an den Geräten und Anmeldungen. Etliche Arbeitsabläufe
sind nun automatisiert, wie die Rückgabe, die Ausleihe,
Verlängerungen oder auch das Zahlen von Säumnisge-
bühren. Die ehemaligen Arbeitsabläufe lassen sich aber
nicht eins zu eins auf den neuen, automatisierten Ablauf
übertragen. Alle Vorgänge mussten neu bedacht und an-
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gepasst werden. Zu klären waren auch Fragen wie die Kon-
vertierung des bereits vorhandenen Bestandes, inklusive
der Einführung neuer Abläufe für zukünftige Erwerbun-
gen. Wie kann während des Umbaus des Eingangsbereichs
der Normalbetrieb aufrechterhalten werden? Wie soll die
Verteilung der zurückgegebenen Medien durch die Sor-
tieranlage auf die Container erfolgen? Wie können vorbe-
stellte Medien den Kunden zur selbstverwalteten Abho-
lung bereitgestellt werden, ohne den Datenschutz zu ver-
letzen? 

Neben den Abläufen gab es auch diverse technische Fra-
gen zu klären. Gibt es Beschränkungen bei der Größe der
Medien? Wie können CDs und DVDs gesichert werden?
Wie geht man beim Ausscheiden von Medien vor? Wie
empfindlich sind RFID-Etiketten gegenüber Abrieb oder
auch Wasserschaden?

Die Umsetzung

Im Sommer 2016 begann die Umsetzung der bis dahin
theoretischen Überlegungen. Als Erstes wurde der Frei-
handbestand von 120.000 Medien während des normalen
Betriebs konvertiert. Mit Beginn der Umbaumaßnahmen
im Eingangsbereich wurde der Eingang der Bücherei mit
den alten Verbuchungstheken für ein halbes Jahr auf die
Rückseite der Bücherei verlegt. Dafür mussten die Regale
einiger Abteilungen weichen, was eine Umorganisation
der gesamten Regalstruktur im Erdgeschoss der Bibliothek
zur Folge hatte. Lesungen und andere Veranstaltungen
konnten während dieser Zeit aus Platzmangel nicht statt-
finden. 

Ende Januar 2017 stand die Neueröffnung mit dem neu-
en Eingang, der automatischen Rückgabe rund und um die

Uhr und der Selbstverbuchung an. Alle bisher theoreti-
schen Pläne der neuen Abläufe wurden dem Praxistest un-
terzogen und von Mitarbeitenden sowie Kundinnen und
Kunden bewertet, durchaus auch kritisch, und bei Bedarf
angepasst.

In den ersten Wochen standen an allen Geräten immer
Mitarbeiter der Bibliothek den Kunden zur Seite und er-
klärten die Funktionen, halfen bei Problemen, zerstreuten
die Bedenken und erste Berührungsängste mancher Nut-
zer mit der neuen Technik. In diesen Tagen wurde oft ge-
fragt, wie vielen Mitarbeitern gekündigt worden sei, da
jetzt Maschinen die ganze Arbeit übernähmen. Diese Be-
denken konnten den Kunden genommen werden, wenn sie
von all den Aufgaben erfuhren, die für sie unsichtbar im
Hintergrund erledigt werden, und von der Planung des
neuen Bereichsdienstes, einer der größten Veränderungen,
die mit der Einführung von RFID möglich wurde.

Die Veränderungen

Bis zur Einführung wurden zurückgegebene Medien
morgens vor Öffnung der Bibliothek eingestellt. Bei der
Rückgabe wurden die Medien grob nach Sachgruppen
vorsortiert, in den Keller gebracht und dort feiner sortiert.
Die grobe Sortierung nach Sachgruppen übernimmt jetzt
die Sortieranlage, an der sieben Container für die Medien
bereitstehen. Die zurückgegebenen Medien werden nun
tagsüber eingestellt, stehen den Kunden also wesentlich
schneller wieder zur Verfügung. Das geschieht durch den
neu eingeführten Bereichsdienst, in dem feste Teams für
verschiedene Bereiche dafür sorgen, dass immer ein Mit-
arbeiter die Container leert, die Medien auf Vollständigkeit
kontrolliert, einstellt und während dieser Zeit auch der
Kundschaft für Fragen zur Verfügung steht.
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Fazit

Während der Planung und Umsetzung von RFID hat das
Team der Stadtbücherei die typische Veränderungskurve1

durchlebt. Nach der Eröffnung gingen alle durch das „Tal
der Tränen“, die Veränderung war da, alte Muster mussten
aufgegeben werden, Etliches funktionierte nicht gleich so
wie es sollte. Vieles musste ausprobiert und optimiert wer-
den. Inzwischen sitzen die neuen Abläufe, immer seltener
treten Fälle auf, die bisher nicht bedacht wurden. Die Ver-
änderung wird immer deutlicher zum Normalzustand. Die
Erleichterung durch die Automatisierung wird sichtbar.

Anmerkung

Elisabeth Kübler-Ross beschreibt Veränderungsprozes-1.
se in fünf Phasen: 1) Verneinung, 2) Widerstand, 3) Kri-
se oder „Tal der Tränen“, 4) Erkundung, 5) Akzeptanz
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Schnell zeigte sich, dass die Verteilung verschiedener
Prozesse auf verschiedene Orte den gesamten Betrieb be-
schleunigt, auch für die Nutzer. Wurden früher Ausleihe,
Rückgabe, Neuanmeldung und Verlängerung von Leser-
ausweisen und die Bearbeitung von Vorbestellungen an
einer Theke mit vier Arbeitsplätzen erledigt, verteilen sich
diese Vorgänge jetzt auf zwei Rückgabautomaten, drei
Selbstverbuchungsgeräte, den Kassenautomaten und die
Willkommen-Theke mit persönlichen Ansprechpartnern.
Die Nutzer müssen so wesentlich seltener und deutlich
kürzer warten.

In den ersten Tagen nach der Eröffnung war vieles un-
gewohnt, nicht nur für die Kundschaft, sondern auch für
die Kolleginnen und Kollegen. Abläufe, die früher auch
nicht einfacher, aber dank vielfacher Routine tief verinner-
licht waren, mussten jetzt neu gelernt werden, schienen
komplexer zu sein als zuvor. Immer wieder tauchten Situa-
tionen auf, für die neue Routinen gesucht und festgelegt
werden mussten. Ein Prozess, der auch nach drei Monaten
noch nicht endgültig abgeschlossen ist. In den regelmäßig
stattfindenden Teambesprechungen wurden viele dieser
Fälle gelöst. Für größere Fragestellungen fand einige Wo-
chen nach der Einführung ein Workshop statt, in dem die-
se Fragen geklärt wurden und alle Mitarbeiter noch einmal
ihre Eindrücke aus den vergangenen Wochen darstellen
konnten. Der ständige Austausch untereinander ist wich-
tig, damit schnell allgemeingültige Regelungen gefunden
werden. Im Herbst ist ein weiterer Workshop geplant, der
vor allem den veränderten Kundenkontakt thematisieren
soll.
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