
 

 
 
 
Lernen und Arbeiten in der Zentralbibliothek auf dem Unicampus 
 
Die Bibliothek soll für Sie ein angenehmer und ruhiger Lern- und Arbeitsort sein.  
 
In den vergangenen Jahren hat die Benutzung der Bibliothek stark zugenommen. Es gibt Zeiten, in denen 
die Bibliothek überfüllt ist. Umso wichtiger ist es, dass einige grundlegende Verhaltensregeln befolgt 
werden.  
Durch Ihr Verhalten beeinflussen Sie die Arbeitsatmosphäre in der Bibliothek maßgeblich. Wir bitten Sie 
deshalb um Ihre persönliche Unterstützung.  

 

Verhalten in der Bibliothek  

Ruhe  
 
Die Bibliothek ist ein Ort des konzentrierten Lernens und Arbeitens. 
Gespräche sind in den Gruppenarbeitsräumen, im Treppenhaus und im Foyerbereich auf der 
Eingangsebene gestattet. Bitte sprechen Sie auch dort leise. Die großen, offenen Flächen im 
Bibliotheksgebäude bewirken, dass Ihre Gespräche immer auch in benachbarten Bereichen und Räumen 
gehört werden und dort andere stören.  

 

Essen und Trinken  

Die Mitnahme von Getränken in fest verschließbaren Behältern (Wasserflaschen) ist erlaubt. Die Mitnahme 
von Getränken in Papp- und Plastikbechern ist hingegen nicht gestattet. Auch Thermoskannen dürfen nicht 
mit in die Bibliothek genommen werden.  

Die Mitnahme von Speisen (z.B. Süßigkeiten, Obst, Brote) ist ebenfalls nicht gestattet. Wir achten auf die 
Einhaltung dieser Regeln, um das Mobiliar (Stühle, Tische, Teppichboden, PCs) möglichst lange zu erhalten. 

In der Sitzlounge im Eingangsbereich der Zentralbibliothek ist das Essen und Trinken gestattet. Bitte 
vermeiden Sie auch hier Verschmutzungen der Möbel.  

 

Telefonate  

Führen Sie Ihre Telefonate ausschließlich Treppenhaus oder im Glasvorbau des Eingangsbereiches. In der 
Bibliothek müssen Mobiltelefone stummgeschaltet sein.  

 

Mäntel, Jacken, Taschen und Schirme 

Die Mitnahme von Mänteln, Jacken, Schirmen und Taschen ist nicht gestattet. Bitte benutzen Sie die blauen 
Bibliothekskörbe, um Bücher, Papiere und Notebooks in die Bibliothek zu tragen. Diese Regelung gilt auch 
für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Lehrveranstaltungen, die in der Bibliothek stattfinden.  

 



 

Notebooks  

Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Notebook geräuschlos arbeitet. Das Hoch- und Runterfahren von 
Notebooks mit geräuschvollen Klängen, aber auch lautstarkes Klappern auf den Tastaturen führt dazu, dass 
sich andere Nutzer belästigt fühlen.  

 
Rauchverbot 
  
In der gesamten Bibliothek, d.h. auch in den Toilettenräumen und auf dem Dachgarten gilt ein absolutes 
Rauchverbot. 
 
Diese Verhaltensregeln gelten ausdrücklich auch für den gesamten Dachgartenbereich auf der Ebene 4. 
 
 
gez. Claudia Bodem 
Benutzungsdezernentin / SuUB 



 

 

Häufig gestellte Fragen zu den Verhaltensregeln in der Bibliothek 

Warum dürfen Lebensmittel nur im Foyer verzehrt werden? 

Speisen und Getränke können Bücher, Zeitschriften, elektronische Geräte, Mobiliar und 
Teppichböden verschmutzen oder zerstören. Getränke können verschüttet werden, Speisen (auch 
Schokoriegel und Obst) hinterlassen Krümel und Flecken. Die Verschmutzungen durch 
Lebensmittel und Flüssigkeiten an Büchern, an den Möbeln und am Teppichboden sind in der 
Regel nicht mehr zu entfernen. Wir investieren viel Geld in die Beschaffung von Literatur und 
bemühen uns, die von vielen Menschen intensiv benutzte Bibliothek auch auf Dauer in einem 
sauberen Zustand zu erhalten.  

 

Warum wird vorgeschrieben, in welchen Behältnissen Getränke mitgebracht werden dürfen? 

Gerade beim Transport von Kaffee, Tee und anderen Getränken in Pappbechern oder offenen 
Trinkbechern wird häufig Flüssigkeit verschüttet. Die Mitnahme dieser Becher in die Bibliothek ist 
deshalb nicht erlaubt. Verwenden Sie bitte ausschließlich Getränke in fest verschließbaren 
Behältern. Lassen Sie diese Trinkbehältnisse nicht unverschlossen auf den Arbeitsplätzen stehen. 

Nicht erlaubt sind zum einmaligen Gebrauch bestimmte Papp- und Plastikbecher. Dieses Verbot 
gilt ausdrücklich auch für die in den Cafeterien auf dem Unigelände verkauften Becher. Auch 
Thermoskannen dürfen nicht mit an die Arbeitsplätze genommen werden, da der darin enthaltene 
Tee oder Kaffee in einen Becher umgeschüttet werden müsste. 

 

Wird etwa auch noch vorgeschrieben, welche Getränke mitgebracht werden dürfen? 

Vorerst nicht - allerdings hoffen wir auf Ihre Einsicht. Zuckerhaltige Getränke, Trinkjoghurt und 
vergleichbare Flüssigkeiten verursachen irreparable Schäden am Teppichboden, an den mit 
Holzfurnier bezogenen Arbeitstischen und in unseren Büchern.  

 

Warum darf ich mein Handy nicht benutzen, ich erwarte einen dringenden Anruf? 

Telefongespräche in der Bibliothek - auch zwischen den Buchreihen oder vor den Büros der 
MitarbeiterInnen - sind nicht gestattet. Bitte führen Sie diese Gespräche im Treppenhaus, im 
Glasvorbau oder außerhalb der Bibliothek.  



Müssen Sie aus dringenden Gründen telefonisch erreichbar sein, so bitten wir Sie, Ihr Telefon auf 
lautlose Benachrichtigung für ein eingehendes Telefongespräch zu stellen und sich zum 
Telefonieren in den verglasten Eingangsbereich zu begeben.  

 

Warum muss ich meinen Mantel / meine Jacke abgeben? Ich möchte nur kurz ein bestelltes 
Buch aus dem Magazinabholregal holen? 

Für uns ist nicht zu kontrollieren, ob Sie nach dem Gang zum Abholregal den Benutzungsbereich 
wieder verlassen. Häufig stellt sich erst am Regal heraus, dass das bestellte Buch nur in der 
Bibliothek benutzt werden darf. Auch wenn Sie sich nur kurz in der Bibliothek aufhalten wollen: 
legen Sie bitte Ihre Jacke/Ihren Mantel/Ihre Tasche an der unbewachten Garderobe ab, nehmen 
Sie aber auf jeden Fall Ihre Wertsachen (Geldbörse, Brieftasche etc.) an sich. 

 

Warum muss ich meinen Mantel / meine Jacke abgeben? Ich möchte doch nur kurz am PC meine 
E-Mails abrufen / die Toilette benutzen ...? 

Für uns ist nicht zu kontrollieren, wohin Sie sich im Hause begeben, sobald Sie die 
Buchsicherungsanlage passiert haben. Auch wenn Sie sich nur kurz in der Bibliothek aufhalten 
wollen: legen Sie bitte Ihre Jacke/Ihren Mantel/Ihre Tasche an der unbewachten Garderobe ab, 
nehmen Sie aber auf jeden Fall Ihre Wertsachen (Geldbörse, Brieftasche etc.) an sich. 

 

Wo darf ich mich in der Bibliothek mit Anderen unterhalten, z.B. um ein gemeinsames Referat 
zu erarbeiten? 

Die großen, offenen Flächen im Bibliotheksgebäude bewirken, dass Gespräche immer auch in 
benachbarten Bereichen und Räumen gehört werden und dort andere stören. Auf den Ebenen 2 
und 3 gibt es jedoch insgesamt fünf Gruppenarbeitsräume, in denen Gespräche erlaubt sind. 
Zudem besteht die Möglichkeit, die Sitzlounge im Eingangsbereich für Gespräche zu nutzen. Bitte 
sprechen Sie auch dort möglichst leise, da es im gesamten Gebäude leider sehr hellhörig ist. In 
allen anderen Bereichen bitten wir um absolute Ruhe, um ein konzentriertes Arbeiten zu 
ermöglichen.  

Kontakt 

Claudia Bodem 
Benutzungsdezernentin / SuUB 

Email: bodem@suub.uni-bremen.de  

 

http://elib.suub.uni-bremen.de/cgi-bin/suub/index.cgi?Titel=2&Betreff=Anfrage-Verhalten&email=bodem@suub.uni-bremen.de�
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