MPI-EVA LIBRARY
Rules & Regulations
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The library is primariliy a reference library for the institute's research staff.
As external users who whish to consult literature not available in other Leipzig
libraries may be accepted:
o Teaching and research staff of the university and other research institutions.
o Students, PhD Students and teaching assistants of institute members.
o Students working on a dissertation or thesis provided with a reference by their
professor.
All users have to sign a registration form and accept these rules and regulations.
The library is open to external users Monday to Thursday 11-17, and Friday 11-13.
It is not possible to borrow books or journals from the library. Anyone found to take
materials out will be excluded from the use of the library.
MPI-EVA staff may take books back to their office, provided they sign them out in the
list provided on the information desk. Books must be returned to the library before
going on field or holiday trips.
A photocopying machine is available.
Food or drinks are not allowed in the library area. Bags must be deposited in the
lockers provided near the entrance.
Benutzungsordnung
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•
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•

Die Bibliothek ist eine Präsenzbibliothek, die in erster Linie der wissenschaftlichen
Arbeit der Institutsangehörigen dienen soll.
Für die Benutzung von Literatur, die in anderen Leipziger Bibliotheken
nichtvorhanden ist, können als externe Benutzer zugelassen werden:
o Lehrende und wissenschaftliche Mitarbeiter der Universität Leipzig und
anderer wissenschaftlicher Einrichtungen
o Studenten, Doktoranden und wissenschaftliche Hilfskräfte der
Institutsangehörigen
o Studenten im letzten Studienjahr und Doktoranden. Sie müssen eine
Bestätigung ihres Hochschullehrers beibringen
Alle Benutzer müssen ein Anmeldeformular ausfüllen, mit dem sie die
Benutzungsordnung anerkennen.
Die Bibliothek ist für externe Benutzer Montags bis Donnerstags von 11-17Uhr und
Freitags von 11-13Uhr geöffnet
Eine Ausleihe von Büchern oder Zeitschriften außer Haus ist nicht gestattet.
Unbefugtes Mitnehmen von Büchern führt zum Ausschluss von der Benutzung.
Essen, Trinken und Rauchen ist im Bibliotheksbereich nicht erlaubt. Taschen sind in
den bereitgestellten Schließfächern abzulegen.
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