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Campus Bockenheim
Zentralbibliothek

Tel: (069) 798-39205/-39208 
auskunft@ub.uni-frankfurt.de 
www.ub.uni-frankfurt.de/zentrale/so.html

Bibliothek Kunstgeschichte/Städel-
bibliothek und Islamische Studien

Tel: (069) 798-24979 
kunstbibliothek@ub.uni-frankfurt.de 
www.ub.uni-frankfurt.de/kunstbibliothek/
kmb_so.html

Mathematikbibliothek

Tel: (069) 798-23414 
mathebib@ub.uni-frankfurt.de 
www.ub.uni-frankfurt.de/bnat/mathematik/
home.html

Informatikbibliothek

Tel: (069) 798-22287 
informatikbib@ub.uni-frankfurt.de 
www.ub.uni-frankfurt.de/bnat/informatik/
home.html

Campus Westend
Bibliothek Recht und Wirtschaft (BRuW)

Tel: (069) 798-34965 
bruw-info@ub.uni-frankfurt.de 
www.ub.uni-frankfurt.de/bruw/so_bruw.html

Bibliothek Sozialwissenschaften und 
Psychologie (BSP)

Tel: (069) 798-35122 
bsp@ub.uni-frankfurt.de 
www.ub.uni-frankfurt.de/bsp/so.html

Bibliothekszentrum  
Geisteswissen schaften

Tel: (069) 798-32500  (Q1) 
Tel: (069) 798-32653  (Q6) 
bzg-info@ub.uni-frankfurt.de 
www.ub.uni-frankfurt.de/bzg/so_bzg.html

Campus Riedberg
Bibliothek Naturwissenschaften

Tel: (069) 798-49105 
bnat@ub.uni-frankfurt.de 
www.ub.uni-frankfurt.de/bnat/bnat_so.html

Campus Niederrad
Medizinische Hauptbibliothek

Tel: (069) 6301-5058 
h.krueger@ub.uni-frankfurt.de 
www.ub.uni-frankfurt.de/medhb/mallg.html

Sport-Campus
Bibliothek für Sportwissenschaften

Tel: (069) 798-24521 
sportbib@ub.uni-frankfurt.de 
www.ub.uni-frankfurt.de/bsp/sport

Neu: Campusübergreifende Rückgabe 
Entliehene Bücher müssen nicht mehr an Standort der Ausleihe zurückgebracht werden

Wer hat sich noch nicht geärgert, 
wenn Bücher nur dort wieder zu-
rückgegeben werden konnten, wo 

sie entliehen worden waren? Die UB JCS hat 
hier für Linderung gesorgt: Seit dem 3. April 
2017 bietet die Universitätsbibliothek Johann 
Christian Senckenberg (UB JCS) eine einfachere 
Rückgabemöglichkeit für ihre Nutzerinnen und 
Nutzer an: Entliehene Bücher können an dem 
Bibliotheksstandort zurückgegeben werden, an 
dem sie entliehen worden sind oder in der Zen-
tralbibliothek oder in einer Bereichsbibliothek 
auf einem anderen Campus. Was sich etwas 
kompliziert anhört, wird leicht verständlich, 
wenn man sich die schematisch dargestellten 
Rückgabemöglichkeiten in der nebenstehenden 
Abbildung ansieht.

Obwohl die Änderung ohne große Werbe-
maßnahmen von Seiten der UB JCS eingeführt 
wurde, wurde der Dienst vom ersten Tag an sehr 
gut angenommen. Eine positiv überraschte Nut-
zerin fragte zaghaft, ob das jetzt für immer sei 
und einem anderen Nutzer entlockte es an der 
Rückgabetheke gar ein erfreutes „Halleluja!“.  
Im Durchschnitt werden 1.000 –1.200 Bücher/ 
Woche an einem anderen Campus als dem der 
Ausleihe abgegeben. Diese Bücher werden zu-
nächst alle in die Zentralbibliothek gebracht, 
von wo aus sie dann wieder sternförmig auf ihre 
„Heimatbibliotheken“ umverteilt werden. 

Von den über 1.000 Büchern, die pro Woche 
transportiert werden, wird etwa die Hälfte in der 
Zentralbibliothek in Bockenheim abgegeben. 
Davon haben etwa 300 Bände ihre „Heimat“ am 
Standort Bibliothek Sozialwissenschaften und 
Psychologie (BSP), ca. 250 gehören ins Bib-
liothekszentrum Geisteswissenschaften (BzG). 
Etwa ebenso viele Bücher der Zentralbibliothek 
werden wöchentlich in der BSP abgegeben. 

Während die Bücher zwischen der Medizini-
schen Hauptbibliothek (MedHB, Campus Nie-
derrad) sowie der Bibliothek Naturwissenschaf-
ten (BNat, Campus Riedberg) und der Zentral- 
bibliothek (Campus Bockenheim) auf Grund 
der geringen Mengen noch mit der Hauspost 
transportiert werden können, erfolgt der Trans-
port zwischen der Zentralbibliothek und dem 
Campus Westend mittels eines externen Dienst-
leisters. Um die Kosten hierfür in einem über-
schaubaren Rahmen zu halten, nehmen die drei 
Bereichs bibliotheken auf dem Campus Westend 
gegenseitig keine Bücher zurück. Da diese aber 
in Laufentfernung voneinander liegen, sollte 
dies akzeptabel sein.

Bei der Rückgabe an einem anderen Campus 
wird der Nutzer entlastet, das Buch verbleibt 
aber zunächst auf einem Zwischenkonto des 
annehmenden Standorts. Erst am „Heimat-
standort“ wird das Buch endgültig zurück-
gebucht und kann erst dann neu entliehen 
 werden. So kann bibliotheksseitig jederzeit 
nachvollzogen werden, wo sich das Buch ge-
rade befindet. 

Mit Hilfe eines speziellen Skriptes können 
nun auch die in den Bereichsbibliotheken im 
Einsatz befindlichen studentischen Hilfskräfte 
an den Abenden und im Wochenenddienst Bü-

cher zurücknehmen. Damit konnten die Zeiten, 
an denen Bücher abgegeben werden können, 
teilweise deutlich erweitert werden.

Voraussetzung für die Einführung der cam-
pusübergreifenden Rückgabe war zunächst die 
Vereinheitlichung der Leihbedingungen an allen 
Standorten der Universitätsbibliothek im Mai 
vergangenen Jahres. Der neue Dienst bezieht 
sich ausschließlich auf die Rückgabe. In diesem 
Zusammenhang sei aber auch nochmal darauf 
hingewiesen, dass Bücher der Zentralbibliothek 
zum Campus Westend (BzG), Campus Riedberg 
(BNat) und zum Campus Niederrad (MedHB) 
bestellt und ausgeliehen werden können. Allein 
ins BzG werden auf diese Weise seit einigen 
 Jahren wöchentlich etwa 450 Bücher bestellt. 

Die campusübergreifende Rückgabe wurde 
schon lange von den Nutzerinnen und Nutzern 
gewünscht – vor allem von solchen, die sich auf 

Grund ihres Studiums auf verschiedenen Campi 
aufhalten. Eine Studentin, die Biologie und 
Deutsch für das Lehramt an Gymnasien im 
7. Semester studiert, sagte dazu: „Die campus-
übergreifende Rückgabe ist einfach super. Ich 
habe lange darauf geantwortet. Es ist extrem 
praktisch, da ich zwischen zwei Campi pendeln 
muss.“  Angela Hausinger

Zur campusübergreifenden Rückgabe siehe auch
 www.ub.uni-frankfurt.de/rueckgabe 

Selbstverständlich können Sie sich bei  
Rück fragen auch persönlich an die  
Info- bzw. Ausleih theken oder per Mail an  
auskunft@ub.uni-frankfurt.de wenden.
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