
  

 

Richtlinien der Bibliothek des Goethe-Instituts Namibia 

 

1. Zugang 

 Die Bibliothek ist öffentlich zugänglich und kann von Besuchern 

ohne Bibliotheksausweis genutzt werden. 

 Es wird vorausgesetzt, dass die Benutzer der Bibliothek unsere 

Richtlinien anerkennen. 

 Die Anerkennung unserer Richtlinien erfolgt bereits durch den 

Zutritt zur Bibliothek, die Benutzung unserer Materialien oder die 

Abgabe einer Unterschrift. 

2. Verhaltensregeln 

 Die Benutzerinnen und Benutzer haben darauf zu achten, dass 

andere Personen sowie der laufende Betrieb des Instituts durch ihr 

Verhalten nicht gestört werden.  

 Das Telefonieren mit dem Handy ist in der Bibliothek strengstens 

untersagt.  

 Für den Zutritt zur Bibliothek ist ein Ausweis erforderlich. 

 Alle ausgeliehenen Medien sind nur für den privaten Gebrauch 

bestimmt. Jegliche kommerzielle oder öffentliche Nutzung der 

Medien ist verboten.  

 Das Kopieren, Wiederaufnehmen oder Vervielfältigen von 

Bibliotheksmedien ist nicht gestattet.  

 Die Entnahme von Medien aus der Bibliothek ist nur möglich, wenn 

sie ordnungsgemäß ausgeliehen sind, der Benutzer muss 

angemeldet sein.  

 Bibliotheksmaterialien und alle technischen Geräte sind sorgfältig 

zu behandeln und vor Verlust, Verunreinigung oder Beschädigung 

zu schützen. 

 Erfrischungen jeglicher Art dürfen in den Bibliotheksräumen nicht 

eingenommen werden. 

 Die Benutzer sind verpflichtet, das Bibliothekspersonal 

unverzüglich zu informieren, wenn entliehene Gegenstände 

verloren gehen oder beschädigt werden. 

 

 

 

 



  

 

3. Bibliotheksausweis 

 Ein Bibliotheksausweis kann durch Ausfüllen eines 

Anmeldeformulars erworben werden. Die Gültigkeit ist auf ein Jahr 

begrenzt und kann auf Antrag verlängert werden, wenn folgende 

Voraussetzungen erfüllt sind: 

 Eine Kopie des Personalausweises für neue Mitglieder 

 Ihren Bibliotheksausweis (zur Verlängerung) 

 Gebühren von N$150-00 (für Erwachsene) N$75-00 (für Studenten) 

 

 Für Kursteilnehmer des Goethe-Instituts kostenlos, jedoch wird ein 

gültiger Nachweis der Anmeldung verlangt. 

4. Jährlicher Mitgliedsbeitrag 

 Kursteilnehmer des Goethe-Instituts haben Anspruch auf eine 

kostenlose Mitgliedschaft in der Bibliothek  

 Erwachsener: N$ 150,00 

 Studenten, Schüler und Kinder: N$ 75-00  

 NB: Der Bibliotheksausweis ist nicht übertragbar.  

 Die Benutzer sind verpflichtet, dem Bibliothekspersonal jede 

Änderung ihrer Daten oder den Verlust ihres Ausweises 

unverzüglich mitzuteilen.  

5. Ausleihe, Leihfristen und Rückgabe 

 Für die Ausleihe von Bibliotheksgut ist ein gültiger 

Bibliotheksausweis an der Ausleihtheke vorzulegen.  

 Eine Weitergabe der entliehenen Medien an Dritte ist nicht 

gestattet. Der Ausweisinhaber haftet für alle entliehenen Medien. 

 Die Benutzer können jeweils insgesamt 5 Medien ausleihen, 

darunter maximal 5 DVDs/CDs (z.B. 5 Bücher oder 5 audiovisuelle 

Medien, außer Brettspiele nur 2/3 Brettspiele).  

 Die Leihfrist für Bücher und Brettspiele beträgt 3 Wochen. 

 Die Leihfrist für DVDs/CDs und Zeitschriften beträgt 3 Wochen. 

 Nachschlagewerke können nicht ausgeliehen werden. 

 Die Leihfrist kann einmal verlängert werden, sofern das 

ausgeliehene Medium nicht von einem anderen Benutzer 

vorgemerkt wurde. Verlängerungen können persönlich an der 

Ausleihtheke, im OPAC, per Telefon oder per E-Mail vorgenommen 

werden. 

 Alle ausgeliehenen Medien müssen am oder vor dem 

Fälligkeitstermin zurückgegeben werden.  



  

 

 

6. Überfällige Medien und Entschädigung 

 Für überfällige Medien wird eine Strafe von N$1-00 pro Tag 

erhoben.  

 Bei Verlust oder Beschädigung von ausgeliehenen Gegenständen ist 

der Benutzer für die Beschaffung eines gleichwertigen Ersatzstücks 

verantwortlich, oder wir sorgen auf seine Kosten für den Ersatz. Ist 

eine Ersatzbeschaffung nicht möglich, hat der Benutzer eine 

Entschädigung gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu zahlen. 

 

7. Verstöße gegen die Richtlinien  

Bei schwerwiegenden Verstößen gegen unsere Richtlinien kann der 

Benutzer vorübergehend oder dauerhaft von der Ausleihe oder Benutzung 

der Bibliothek ausgeschlossen werden.  

 

8. Öffentliche Teilnahme 

 

Die Bibliothek des Goethe-Instituts begrüßt die Beteiligung der 

Öffentlichkeit an ihren Beratungen. Die Bibliothek erkennt die Wichtigkeit 

von Kommentaren der Öffentlichkeit zu Fragen oder Rezensionen über die 

Materialien in der Bibliothek an, oder um ihre Meinung zu Angelegenheiten 

zu äußern, die für die Bibliothek von Interesse sind. 

 

9. Verhaltensregeln für die Bibliothek 

Wichtige Informationen für Besucher der Bibliothek. 

Richtlinien für Kommentare und Beiträge in sozialen Medien  

Die Bibliothek ermutigt zur Teilnahme an allen ihren Social-Media-

Plattformen; wir bitten jedoch darum, dass die Benutzer ihre Beiträge und 

Kommentare für alle Zielgruppen angemessen halten. Die Bibliothek behält 

sich das Recht vor, Inhalte zu entfernen, die ihrer Meinung nach 

unangemessen sind. Die Bibliothek ist nicht für die Inhalte verantwortlich, 

die von anderen auf ihren Social-Media-Plattformen veröffentlicht werden. 

Benutzerinhalte sind die Meinung des jeweiligen Autors und geben nicht 

unbedingt die Meinung der Bibliothek wieder. Wir danken Ihnen für Ihre 



  

 

Kommentare und für Ihre Hilfe bei der Schaffung einer sicheren und 

ansprechenden Umgebung für unsere Online-Community. 

 

 

10. Richtlinien zur Internetnutzung 

Die Bibliothek des Goethe-Instituts Namibia bietet der Öffentlichkeit einen 

kostenlosen Zugang zum Internet, einem Medium, das den 

Bibliotheksbenutzern eine Fülle von Bildungs-, Freizeit- und 

Kulturinformationen bietet. Da das Internet ein riesiges, unreguliertes 

Medium ist, kann die Bibliothek den Inhalt oder die Richtigkeit von 

Informationen, die über das Internet abgerufen werden, nicht kontrollieren 

und ist nicht dafür verantwortlich, einschließlich Informationen, die in 

elektronischer Post, Chatrooms und anderen Formen der elektronischen 

Kommunikation enthalten sind. 

Internet-Benutzer in der Bibliothek dürfen keine andere Software oder 

Browser auf den Laptops installieren als die von der Bibliothek zur 

Verfügung gestellten, und sie dürfen das Internet nicht in einer Weise 

nutzen, die absichtlich beleidigend ist oder ein feindseliges oder 

einschüchterndes Umfeld schafft. 

Um die Sicherheit von Minderjährigen bei der Nutzung von E-Mail, 

Chatrooms und anderen Formen der elektronischen Kommunikation zu 

gewährleisten, sollten Eltern und Erziehungsberechtigte Minderjährige 

auffordern, die grundlegenden Sicherheitsrichtlinien zu befolgen: Geben Sie 

niemals persönliche Informationen (Name, Adresse, Telefonnummer usw.) 

weiter, verabreden Sie sich niemals über einen Computer mit jemandem 

und antworten Sie niemals auf Nachrichten, die bedrohlich oder anzüglich 

sind, und denken Sie daran, dass Personen, die online sind, möglicherweise 

nicht die sind, für die sie sich ausgeben. 

Wenn Sie in der Bibliothek auf das Internet zugreifen, müssen Sie sich an 

alle geltenden Bundes-, Landes- und Kommunalgesetze halten. Die 

Benutzer dürfen in keiner Weise versuchen, Computerhardware oder -

software zu verändern, zu beschädigen oder zu sabotieren (Praktiken, die 

als "Hacking" bekannt sind) und sind für jegliche böswillige Beschädigung 

von Hardware oder Software finanziell verantwortlich. Die Bibliothek 

haftet nicht für Schäden an der Festplatte oder dem Computer eines 

Kunden, die durch die Nutzung des Internets in der Bibliothek entstehen; 

auch haftet die Bibliothek nicht für Schäden, die durch die Offenlegung 



  

 

finanzieller oder anderer persönlicher Informationen beim Zugriff auf das 

Internet in der Bibliothek entstehen. 

Die Bibliothek gibt keine Informationen über die Nutzung des Internets 

durch Bibliotheksbenutzer heraus, es sei denn, dies ist gesetzlich 

vorgeschrieben. 

Die Bibliothek hat eine zeitliche Begrenzung der einzelnen 

Benutzersitzungen im Internet.  1H, kann verlängert werden, wenn keine 

anderen Benutzer 

Die Nichteinhaltung dieser Richtlinie kann zum Verlust des Zugangs führen. 

Illegale Handlungen können von den lokalen, staatlichen oder 

bundesstaatlichen Behörden strafrechtlich verfolgt werden. 

 

OPAC: https://windhoek.bibliothek.goethe.de/ 

 

Onleihe: kostenlos (Anmeldung unter mein.goethe.de) 

 

 

https://windhoek.bibliothek.goethe.de/

