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MERKBLATT «DOKTORANDEN-ARBEITSPLÄTZE» 
 
Eine Doktorandenplatzkarte beantragen können neben Doktorierenden mit einer gültigen Doktoranden-Bescheinigung auch in 
Lehre oder Forschung tätige Personen, welche über längere Zeit regelmässig in der Bibliothek arbeiten wollen, namentlich Habilitie-
rende sowie Gastprofessorinnen und -professoren. An Studierende werden keine Karten abgegeben. 
 
Eine Doktorandenplatzkarte berechtigt zur befristeten Benutzung der gekennzeichneten Doktoranden-Arbeitsplätze im 7. OG der 
Bibliothek des RWI. Sie ist nicht übertragbar. Durch die Vergabe einer Doktorandennummer wird dem Doktorand ein - mit der iden-
tischen Nummer versehenen - Tablar (Regalbrett) als Ablagefach für persönliche Dissertations-Unterlagen und ausgeliehene Bücher 
zugewiesen. Ein Tausch von Doktorandennummern ist nicht möglich.  
Bei den Arbeitsplätzen an den Tischen M94, M96, M98, M100, M102, M104, M106, M108, M110 und M112 besteht keine fixe 
Arbeitsplatzzuteilung - nicht belegte Arbeitsplätze werden nach dem Prinzip des ‚free-seating’ selbstständig und frei ausgewählt. Es 
besteht somit kein Anspruch auf einen festen Arbeitsplatz. Um möglichst vielen Interessenten Arbeitsfläche zur Verfügung stellen zu 
können, sind die Plätze mehrfach belegt. In den ‚Räumen’ besteht vorläufig noch eine fixe Arbeitsplatzzuteilung. 
 
Zu beachten ist: 
• Die Doktorandenplatzkarte hat gut sichtbar an der vorgesehenen Stelle im Tablar bzw. in den ‚Räumen’ auf dem Tisch zu liegen.  

• Ausser persönlichen Unterlagen, die wissenschaftlichen Zwecken dienen, sind die Arbeitsplätze und Räumlichkeiten frei von pri-
vaten Gegenständen zu halten. Für abhanden gekommene oder entfernte Gegenstände wird keine Haftung übernommen.  

• In den Arbeitsräumen ist der Verzehr und das Aufbewahren von Getränken und Esswaren untersagt. Nicht beanstandet wird 
Wasser in weissen, durchsichtigen und verschlossenen PET-Flaschen.  

• In Verbindung mit der RWI-Ausleihkarte berechtigt die Doktorandenplatzkarte zur internen Ausleihe von maximal 15 Büchern 
der RWI-Bibliothek um diese über die Öffnungszeiten hinaus am Doktoranden-Arbeitsplatz aufbewahren zu dürfen, nicht aber 
dazu RWI-Bücher aus der Bibliothek zu entfernen. 

• Bücher, die über die Öffnungszeiten der RWI-Bibliothek hinaus am Doktoranden-Arbeitsplatz behalten werden, müssen vorher 
am Info-Schalter mit der RWI-Ausleihkarte elektronisch ausgeliehen (Info-Schalter Mo-Fr: 10-12.00, 13-17.00 Uhr) und mit 
dem gelben Ausleihstreifen versehen in das zugeteilte Tablar gestellt werden. 

• Vor einer Abwesenheit von mehr als einer Woche sind sämtliche ausgeliehene RWI-Bücher am Empfangs - oder Infoschalter 
im Erdgeschoss zurückzugeben. 

• Büchersignaturen ‚Weiss’ und ‚Oftinger’ (Ausnahme: ‚Weiss’- Dissertationen), Zeitschriften, Kommentare (Basler, Berner, Zürcher 
und andere Grosskommentare), allgemeine Nachschlagewerke, amtliche Periodika sowie Loseblatt- und Entscheidungssamm-
lungen können nicht ausgeliehen werden, sondern müssen nach Gebrauch umgehend bzw. spätestens vor der 
Bibliotheksschliessung zurückgestellt werden. 

• Auf Verlangen des Bibliothekspersonals sind die am Arbeitsplatz aufbewahrten RWI-Bücher umgehend auszuhändigen bzw. die 
Tablare zu leeren. 

• Die Arbeitstische sind bei Abwesenheit oder spätestens vor der jeweiligen Schliessung der Bibliothek freizuräumen. Im Tablar 
sind RWI-Bücher so zu stellen, dass die Signaturen und Ausleihstreifen gut sichtbar sind, RWI-Bücher ohne Ausleihstreifen (zB. 
Assistenz-Ausleihen) dürfen nicht im Tablar aufbewahrt werden. 

• Gestützt auf die Benutzungsordnung der Bibliothek haftet die Benutzerin oder der Benutzer der Bibliothek für Beschädigungen 
von bibliothekseigenen Büchern (Markierungen, Unterstreichungen etc.). Neben den Kosten für den Buchersatz behält sich die 
Instituts- und Bibliotheksleitung vor, eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr in Höhe von jeweils CHF 50.- zu erheben. 

• Die Doktorandenplatzkarte wird nur für einen befristeten Zeitraum ausgestellt. Nach Ablauf der Gültigkeit ist sie zusammen mit 
der RWI-Ausleihkarte umgehend zurückzugeben, es sei denn es wird rechtzeitig ein neues Gesuch eingereicht. Unabhängig von 
der Gültigkeitsdauer sind mit Einreichung der Dissertation die Karten umgehend an die Bibliotheksleitung zurückzugeben. 

• Bei wiederholter Missachtung dieser Regeln oder der Benutzungsordnung erfolgt die Räumung des Arbeitsplatzes durch das Bib-
liothekspersonal, die Sperre bzw. der Entzug der Doktorandenplatzkarte. 

• Mit der Unterschrift auf dem Antragsformular verpflichtet sich die oder der Berechtigte zur Einhaltung der Regelungen für die 
Doktoranden-Arbeitsplätze sowie der Benutzungsordnung der RWI-Bibliothek. 
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