
 
Bibliothek des Archäologischen Instituts - aktualisierte Nutzungsregeln 

(Stand 6.5.2020) 
 
Aufgrund der Corona-Krise bleiben alle Bibliotheken der Universität zu Köln bis auf Weiteres 
für den Besucherverkehr geschlossen. Am Archäologischen Institut wird aber für die Zeit der 
Schließung ein Ausleihverkehr eingerichtet sowie die Möglichkeit geschaffen, Scans 
anzufertigen. 
 
Personenkreis 
 
Berechtigt sind alle Studierenden und Promovierenden der Archäologie, die mit 
Qualifikationsarbeiten beschäftigt sind, also: 
 
- Dissertation 
- Masterarbeit 
- Bachelorarbeit 
- Hausarbeiten und Referate im Rahmen von Modulabschlussprüfungen 
 
Ausleihbedingungen 
 
- pro Person dürfen max. 5 Bücher gleichzeitig ausgeliehen werden. Zeitschriftenbände 
  können nicht ausgeliehen werden. 
- die Bücher dürfen max. 1 Woche zuhause behalten werden und sind dann 
  zurückzugeben. Bei Nichteinhaltung der Frist kann der/die Ausleihende für die Zukunft 
  von der Ausleihmöglichkeit ausgeschlossen werden. 
- die auszuleihenden Bücher sind jeweils per E-Mail bis spätestens zum Sonntagabend 
  einer jeden Woche zu bestellen (Email-Adresse: hiwibib.archaeologie@gmail.com) 
- bitte machen Sie möglichst genaue Angaben zu den bestellten Büchern und geben Sie   
  unbedingt die jeweilige Signatur an 
- die Ausleihe und die Rückgabe erfolgt jeweils am Dienstag einer Woche in 
  vorgegebenen Timeslots 
- die Ausgabe erfolgt vor dem Hiwi-Zimmer oder in Raum 116, ein eigenständiges Betreten 
  der Bibliothek ist nicht möglich 
- bei der Ausleihe muss die aktuelle Adresse und Handy-Nummer angegeben werden 
- sämtliche Bücher werden beim Ein- und Ausgang kontrolliert, dazu sind alle Taschen, 
  Jacken und andere Behältnisse eigenständig vorzuweisen. 
- Personenansammlungen auf den Gängen und Fluren sind zu vermeiden und 
  Mindestabstände (2 m) einzuhalten. Auf die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen- 
 Schutzes in den Räumlichkeiten der Universität zu Köln wird ausdrücklich hingewiesen. 
 
Scanmöglichkeit 
 
- zusätzlich besteht die Möglichkeit, im Institut an zwei räumlich getrennten Scan- 
 Stationen Zeitschriftenaufsätze oder andere kurze Beiträge zu scannen. 
- hierzu können 30-minütige Timeslots gebucht werden (E-Mail-Adresse: 
  hiwibib.archaeologie@gmail.com) 
- wichtig: diese Nutzung ist nur nach vorheriger Buchung via E-Mail möglich 
- mögliche Scan-Tage sind: Montag: 10-14 Uhr und Dienstag: 10-16 Uhr 
 


