
Richtlinien zur Nutzung von Raum 308 als Sozialraum  

Die Nutzung des o.g. Raumes ist den Studierenden des Studienganges „Archäologie der Alten 

Welt“ (AAW) sowie allen sonstigen angemeldeten Nutzern der Außenstelle „Archäologie“, 

Abt. UFG der UB Leipzig während der Öffnungszeiten der Teilbibliothek gestattet. Der Raum 

untersteht in dieser Zeit der Bibliotheksaufsicht. Deren Anweisungen ist unbedingt Folge zu 

leisten. 

Der Fachschaftsrat AAW kann den Raum darüber hinaus für Besprechungen und 

Versammlungen seiner Mitglieder nutzen. Er bekommt dazu gegen Unterschrift eines seiner 

VertreterInnen einen Schlüssel ausgehändigt.  Für etwaige Schäden, die im Zusammenhang 

mit dieser Form der Nutzung entstehen, haftet im Rahmen der gesetzlichen Bedingungen der 

Fachschaftsrat AAW bzw. der jeweilige Nutzer. 

 

Eine Nutzung des Raumes für private Zwecke (z.B. Feiern) ist untersagt. 

Bei der Nutzung des Raumes sind folgende Einschränkungen zu beachten: 

1. Der Raum ist während der Öffnungszeiten der Bibliothek ausschließlich als 

Erholungs- und Kommunikationsraum im Sinne der Sozialräume der 

Universitätsbibliothek zu nutzen. 

 

2. Die Lautstärke im Raum darf Zimmerlautstärke nicht überschreiten, um ein Arbeiten 

in der Bibliothek und den Lehrbetrieb im Seminarraum nicht zu stören. 

 

3. Alkoholgenuss, offenes Feuer, Rauchen und Musikhören sind untersagt. 

 

4. Die jeweiligen NutzerInnen sind für Sauberkeit und Ordnung im Raum verantwortlich.  

 

5. Küchengeräte und Kühlschrank können nur dann in die Allgemeinnutzung 

aufgenommen werden, wenn der Fachschaftsrat AAW die Verantwortung dafür 

übernimmt, dass sie regelmäßig gereinigt werden.  

 

6. Der ordnungsgemäße Zustand des Raumes ist von der jeweiligen Bibliotheksaufsicht 

jeweils zum Ende der täglichen Öffnungszeit zu kontrollieren. Dabei ist auch darauf 

zu achten, dass elektrische Geräte (Kaffeemaschine!) und Licht ausgeschaltet sind.  

 

Bei einem Verstoß gegen einen oder mehrere der oben genannten Punkte behält sich die 

Professur für Ur- und Frühgeschichte vor, die Nutzung des Raumes wieder einzuschränken.  

 



Der Fachschaftsrat ist dazu aufgefordert Vorschläge zur Neugestaltung der Möblierung des 

Raumes entsprechend der neuen Nutzung zu machen. Die Entscheidung über die Umsetzung 

der Vorschläge erfolgt in Abstimmung mit der Professur UFG. 

Wir haben die oben stehende Nutzungsordnung für den Raum 308 gelesen und erklären uns 

damit einverstanden. Insbesondere übernehmen wir die Verantwortung für den uns 

überlassenen Schlüssel (separate Unterschrift), für die Einhaltung der obigen Ordnung bei 

Nutzung des Raumes außerhalb der Bibliotheksöffnungszeiten sowie für den Zustand von 

Küche und Kühlschrank.  

 

 


