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B I B L I OT H EK / M ED I A T H EK  

FAQ 

 

Wann kann ich die Bibliothek/Mediathek benutzen? 
Zu den Öffnungszeiten. Diese werden neben dem Bibliothekseingang veröffentlicht. Wenn du die Bibliothek/Mediathek 
außerhalb der Öffnungszeiten, d. h. am Nachmittag, benutzen willst, muss der Raum von einem Lehrer/einer Lehrerin für 
dich gebucht werden. 

Wann kann ich in der Bibliothek/Mediathek etwas entlehnen oder zurückgeben? 
Das geht während der Dienstzeiten der Bibliothekarin bzw. der Bibliothekars und während der großen Pause, wenn 
studentische Mitarbeiter/innen ihren Dienst versehen. Die Dienstzeiten der Bibliothekarin bzw. des Bibliothekars sind 
neben dem Bibliothekseingang ersichtlich. 

Wie lange kann man etwas entlehnen? 
Die Entlehnfrist beträgt 3 Wochen. Danach kann man sie um 1 Woche verlängern – entweder selbst (online) oder 
verlängern lassen (indem man in die Bibliothek/Mediathek kommt). Wird ein Medium nicht innerhalb der Entlehnfrist 
zurückgegeben, fallen Überziehungsgebühren an. 

Gibt es für die Bibliothek/Mediathek besondere Verhaltensregeln? 
Ja. Wer die Bibliothek benutzt, hat die Garantie, in Ruhe und konzentriert arbeiten zu können. Aus diesem Grund muss in 
der Bibliothek Ruhe herrschen. Gruppenarbeiten, Besprechungen etc. sind daher während der Öffnungszeiten der 
Bibliothek/Mediathek nicht möglich. 

Was kann ich in der Bibliothek/Mediathek alles benutzen? 
Grundsätzlich alles. Du kannst also die Computer und alle anderen Medien benutzen, du kannst die Möbel benutzen. 
Der Arbeitsplatz des Bibliothekars bzw. der Bibliothekarin ist für dich tabu, v. a. der Verwaltungscomputer, der 
Verwaltungsdruck und der Schreibtisch. Leg‘ auch bitte deine Sachen nicht auf dem Schreibtisch ab und lass‘ die Finger 
von den Schreibtischladen. 

Kann ich in der Bibliothek kopieren oder Farbdrucke bzw. Farbkopien machen? 
Nein, das geht leider nicht. 

Kann ich Gegenstände aus der Bibliothek mitnehmen? 
Du kannst natürlich Medien, z. B. Bücher, Filme, Zeitschriften, entlehnen. Das machst du bei der Bibliothekarin bzw. beim 
Bibliothekar. Alles andere muss in der Bibliothek bleiben. 

Kann ich die Bibliothek/Mediathek zum gemütlichen Jausnen benutzen? 
Nein. Du kannst in die Bibliothek eine verschlossene Flasche mit einem Getränk mitnehmen. Speisen müssen draußen 
bleiben. 

Kann ich in der Bibliothek/Mediathek meinen Müll hinterlassen? 
Geht gar nicht. Abfall mitnehmen oder entsorgen. Stühle, Sessel, Hocker etc. an ihren Platz zurückstellen. Fertig. 

Was mache ich mit einem Buch oder einem Film, das/den ich aus dem Regal genommen habe, das/den ich aber nicht 
mehr brauche? 
Du legst das Buch oder den Film einfach auf dem Bibliothekarsschreibtisch ab. 

Welchen Drucker kann ich in der Bibliothek/Mediathek benutzen? 
Den Lexmark-Drucker. 


