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Liebe Studierende, 
 
hiermit möchte ich Sie über unsere Pläne bezüglich des Zugangs (Mo-Fr) zu Literatur aus unserer 

Institutsbibliothek informieren. Diese Regelung gilt ab 21.04.20 (auf Widerruf). 

 Studierende sollen Frau Dornieden per E-Mail (a.dornieden@uni-goettingen.de) ihre 

Buchwünsche nennen. Frau Dornieden stellt dies entsprechend zusammen. 

 Sie sprechen mit Frau Dornieden ein Zeitfenster zur Ausleihe/Abolung ab (zw. 10:00 und 

14:00; bei Bedarf wird sie auch die Öffnung an einem Nachmittag in der Woche 

ermöglichen). Während dieses Zeitfensters dürfen Sie einzeln das Institut/die 

Seminarbibliothek betreten. 

 Der Mindestabstand von 2 m gegenüber Frau Dornieden ist dabei immer einzuhalten.   

 Wenn Sie selbst etwas kurz nachsehen müssen, dürfen Sie das. Dies ist aber vorher mit Frau 

Dornieden zu klären. Das jeweilige persönliche Zeitfenster für den Aufenthalt im Institut und 

der Bibliothek ist auf 30 Minuten beschränkt. 

 Frau Dornieden wird die Bücher, die ausgeliehen werden, im Ausleihbuch mit Ausleihdatum 

und spätestem Rückgabedatum eintragen. Die Studierenden quittieren die Ausleihe. 

 Falls noch nicht vermerkt, werden die E-Mail und Adresse der Studierenden notiert. 

 Die Ausleihfrist beträgt maximal 4 Wochen. 

 Nachschlagewerke (z.B. Reallexikon der Germanischen Altertumskunde) dürfen nicht 

ausgeliehen werden. 

 Brauchen Dozentinnen oder Dozenten (ggf. auch andere Studierende) ein Buch, muss das 

Buch vor Ablauf der vier Wochen zurückgebracht werden. 

 Die Bücher sind unbedingt pfleglich zu behandeln. Bei groben Beschädigungen müssen die 

Studierenden das Buch ersetzen. 

 Das Kopieren von Artikeln am hauseigenen Institutskopierer ist aktuell nicht möglich, da wir 

hier keine ausreichenden Abstandsregeln und jeweiligen Zeitfenster gewährleisten können 

(vielleicht finden wir hierfür eine Lösung nach einem Testlauf der Abholung von Literatur 

nach einer Woche und werden Sie in einer weiteren Richtlinie informiert werden).  

 Treffen, Ansammlungen wie beispielsweise gemeinsames Rauchen am Institutseingang und 

auf dem Gelände des Hofes, sind verboten. 

 

Für die Ausleihe gibt es unterschiedliche Regelungen, die nach den Studienabschnitten geregelt ist: 
 

1. Studienanfänger (1. und 2. Semester)  

- Für die einführenden Veranstaltungen der ersten beiden Semester nutzen die Studierenden 

nur die Literatur, die sie von den Dozentinnen und Dozenten zur Verfügung gestellt 

bekommen, dies sie digital im Internet finden (z.B. unter www.academia.edu) oder in der 

SUB ausleihen können. Eine Ausleihe ist somit nicht erforderlich (und auch nicht erlaubt) und 

die Nichtbenutzung von Literatur, die nur in der Institutsbibliothek in Göttingen vorhanden 

sein sollte, führt zu keinerlei Nachteilen in der Bewertung der Leistungen. 
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2. Bachelorstudierende (3.–6. Semester) 

- Diese Studierenden dürfen bis zu fünf Bücher (aber keine Zeitschriften) für die Vorbereitung 

der Referate bzw. für Ausarbeitung der Hausarbeiten ausleihen. 

3. Studierende, die an Bachelor- und Masterarbeiten sitzen 

- Diese Studierende dürfen bis zu fünf Bücher einschließlich Zeitschriften (wenn dies nicht 

auch in der SUB vorhanden sind) für die Ausfertigung ihrer Abschlussarbeiten ausleihen. 

- Zeitschriften dürfen dabei nur maximal 2 Wochen ausgeliehen werden. 

 

Mit besten Grüßen, 

 
Lorenz Rahmstorf 


